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Uarfj ofet faxten

«fee tufrö für öie 3uRunff feltfam fein/ Öaj3 tcf) öiefe Stage in unfetet

«^ecfjtiftentef&e/ ölet fafjre nadjöem öet Selöfjett am 30. 3. 37 öie

Kecbje für öen£eben6Runöe&lntettidf)f unfetet ßlnö et etmitRtfjaffe/noclj

einmal beautrootfe. 0fjm fetbft mar öet llnfetttcfjt ebenfo beöeuffam wie

mit. 28et öie ßettfcfjaft öet Detfcfjieöeuen Prlcftcrhaften vergangener

ftafjttaufeuöe fo gtunölfcf) öutdfjfotftfjt baue rote wh, öet ffeFjt in ifjtem

(Eifer, öie ftüfje flugenö fdjon mit geeigneten ©uggeftfonen 3u bebenden,

elnee öet roefentlicbftenMtfel, öie23ölRet unfet ifjter (Bemalt 3u erljalfen.

6o fjatten mit öenn 3uuot frfjon alle ftaljte fjfnöutcf) raleöet unö roieöet

öie oon öetöoftetRenntnis meinet 233ethe übet3eugfen2Kithfimpfet gegen

öle äbetftaaflicben 2)Iötfjfe oon öet Dtfnglicfmcff, i&te ixfnöet ftet oon

foltfjet 6uggeftiDü33ef)anölung 3U beladen, ya übet3eugen gefucfjf. 3n
löorftägen, im befonöeren in huqen 2lbfjanölungen öes „2lm Reuigen

Quell Deuffcfjer ßraff unö in 6d[)t{f(en roiefen mit auf öie uubeiluollen

2lusmitRungen bjn, öie alle öiefe Unterm eifungen in ORRultroabnlefjten .

fjaben unö öie es beroitken, Öaj3 oon öen fo aufet3ogenen ßlnöern ein

fjofjer $t03entfatj im fpfiteten ßeben öoppelt anfällig für trgeuöroelcfie

anöere OftRultletjren bleibt. 28efenflicf)e Xinterfttftjung fanö unfet ßampf
aucf) öurcfj öen Direktor einet pfycfjiattifrfjen 2lnftalt in Riga, öem net>

ftotbenen Dt. 233enöt, öet mit feinet 6cf)c(ft „fjöllenoetöngftigung in öet

ßinöetetsiefmng" eine ungeljeuer roefentlicfje 23olR0aufRlätung gab, öie

uonPtieftethaftenfebtgefötcfjtetroat. 2llsicf)öie(Einm{tRungöetORhulf*

roaljnlefjten in einet befonöeten 6cfjrfft „(ßeljeime 333tffcnfrfjaft— 3nöu«

3ietfes 0ttefein öurtfj ORKultlefjren" untet 2lnföf)tung oon (Sefjeim*

fcfjtiften gefcfjrieben fjatte, glaubte inj — 3umal öiefe 6cfjrfft in Dielen

Xaufenöen in baa XJolh ging — einet fafjrlftfflgen Beurteilung öet roelf*

anfrfjaulicfjen 2lufer3fef)ung öet ßinöet roentgftens in öen Keifjen unfe*

tet übeqeugten 3TOfbämpfet entgöltig öen 33oöen ent3ogen 3U fjaben.

2lbet öas mar nfcbf öet 5uH.



Um fo roefentlief) et öttnftfe es öera Selöfjerrn unö mit, ba$ et Im %afjte

1937 öie <Et3ief)ungred>te unferet ßtnöet in melfanfcrjaulicfjen Stagen öen

Kedjten anbetet 23ehenntniffe gleicfjgeftellf fefjen roollte unö faf). 6ofott

trafen mit bie 23otbereifuugen einet £ef)tertagung im 6ommet 1937 in

Hufjing, auf bet in 3toei Sagen bas 2lHetmefentlicrjfte in biefet Stage

in 23ottrfigen non mit gefagf mürbe, not allem aber auef) bet 5efol)ett

am 3. Tage bet Xagung not öet Sragebeanftoorfung unö 2lusfptarf)e öie

fjofje 23eöeutung öes £ebensb.unbe«Xlnfertirf)fe8 unfetet fiinöet öen an*

roefenöen £ef)tetn unö £ef)rerinnen auf bas (Eiubringlicrjfte bemüht marfjfe.

Da es öas Unglück mollfe, baj3 biefe Tagung im (e(3fen £eben8faljre be8

.Setbrjerrn ftattfanb unb für niele es bie lefjfen 2öotte maren, bie bet 5elb«

rjett an fie richtete, fo fjötte eine befonbets tiefe ItacfjroirKung, öie bei

nieten aud) feft3uftellen mar, nielleitfjt bei allen eintreffen füllen, um fie

efroas übet ben tiefen <5cf)met3 3U ftöften, bajj es eben bie legten 233orfe

maren, bie bet Selöfjerr in biefet Stage an (Er3ief)er geridjtef \fat.

333elcfje 233irrnis im 'jfafjte 1937 nortj oerbreitet mar, öas gefjt am
beften aus öen etften meinet ZSotttfige auf jener <Et3iel)ertagungl)erüor, in

öenen icf) öen £efjrern efngefjenö ftlat marfjen mußte, roelcb, ein llnfjeil es

beöeufef, menn <£ltetn unö £efjrer öie 2luffajfung fjaben, als ob öie ßin*

Öet öet (Eltern, öie nicfjf nut aus öet iäirrfje austraten, fonöern öbet3eugt

finb non öet (ßofterftennfnfs meinet 3J3erRe, geftoft 3untlcrjft einmal am
rijtiftlirfjen Kelfgionunfettfcfjf teilnehmen könnten, öa }a aud) öie (Eltern

felbft ftot) einet gleichen 23clel)tung in öet (Jugenö fpä'fcr 3u bet klaren

(Ethenntnis hfngefunben hätten. 2lud) mollfcn fie nicht fht ütfnö, „bm
tu'el ©emeinfchaflfinn habe, non öet SlTcbvheff gleichaltriger Ixiuöct fo

fehr öurcfr eine anbete 2lrf öcv llnlcmicifung nbfonöcrn". Darauf ani>

mottete ich u. a.: «,333 cid) eine Xkiroirning, meld) eine 33eriunhrlofnng

fjaf in unfetem 23olhe pinli greifen liöunenl 2ttc Icher ?Hiingcl nn (ßrnfl in

Öen heiligften Dingen! 33or einigen biinberf ftnhrni Ifrjirn fiel) Snmllfcn»

nötet non graufamcu, morbgirrlgen )li1i')lnn Komo nnf bem lefjten

3Beg 3um 6cbeitctbaiifcn .mreben, bnf» fie ,m Sniu unö ßinbem 3urüdt«

können, ftatf lebcnbig nerlminnl 311 inevbcn, menn fie fleh 3um (Blauben

an 3Hatia unö öie fjciligrn beliehnen, unö — fie gingen öennod) ftanb*

haft öen 3Beg ihrer llberjeiummj. 3inö freute bringen es (Elfern fettig,

ihre ftinöer in einem (Ölnnbeu untermeifen 3U laffen, öen fie als 28ahn,

fa, als gefährlicher, jfiöifcbce 27titfel 3ut JBeltfjerrfcfraft ernannt Ijaben!



2Cfe freuen fich ftora^uba. 6(e benften in (Sefchlechtetfolgen unb $&})>

len bie ßinber, bie nicht mehr ber christlichen llnfertoeffung oerfallen,

fonbetn in Deutfchet tebenshunöe unterrichtet toerben, utrö fe nach bet

3ahl, öle Jie ba notflnben, fteigf (fite Hoffnung/
2lber ich mußte cor nier fahren auch noch eine anbete ebenfo abroegige

£6fung ber ernften Stuge fehr fcharf ablehnen. Damale rourbe non ben

£ehrern, bie felbft über3eugt auf bem 23oöen Deutfchet (ßottetnenntnis

ftanben, fehr häufig bet gleiche 233eg befchriffen, ben auch anbete rafjlfch

erwachten £ehret gingen, bie bas Chriftentum ablehnten. Dienftlfcfj ge*

nötigt, auch chriftlichen fteligionunterricht 3u erteilen, befchriften jie einen

merlttoürbigen 2üeg. 6ie fprachen: Ä3ch erteile biefen fteligionunierricht

in einem gan3 anbeten 6inne. 0ch 3eige ben ßinbern bie Unmoral Jübi<

fcfjer <£x}vätn ber Bibel unb mache Jie bann ihres Deutfchen (Erbgutes

boppelt bewußt %a, ich gebe ihnen überhaupt ben llntertichf nach ben

rofchtigen (Brunbfäfjen bee £ehtplans für £ebensRunbe unb ich tue es

beshalb, bamif nicht an meinet 6felle ein ftommer Chtift eeelenfchfibi»

gungen an ben ßinbern treiben kann."- alle ungeheuere 23ertoirrung

henn3eichnete fcfj bamals auch liefen 2Beg. CJch mies ben £ehretn nach,

mie unwahr Jie noch hei folchem Ofntetricht fein mußten, mfe Ihr 0ebef
3u bem ftubengoft ffahweh, unb unenblich 33ielee, was Jie ben ßinbetn
ale ©offojfenbarung übermitteln mußten, aue ihrem 2Hunbe nichts an*

öeree mar ale £üge auf bem etnfteften 0ebiet bee £ebens. %a, ich geigte

auch, welche gefährliche 6elbftfäufchung ihre Behauptung mar, bie Rin>

bet not 6chctöigungen behütet 3u haben, ba Jie Ja boefj in höheten ßlajfen

in bie Qänbt bet (Beiftltchen gelangten, bie Jie 3ut Kommunion obet

•Konfirmation notbereiteten, ich machte ihnen bas Unrecht beroußt, bas

fie chriftlichen (Eltern ihrer 6chüler gegenübet begingen. (Enblich konnte

ich ihnen nachweifen, ba$ nieroanb fo feht ©runb habe, Jich gerabe übet

ihren .Kompromiß 3U freuen als bie BriefterRaften felbft, bie bas „2lb*

Klingen" ber oölhifchen 2öelle innerhalb 3wefer ©efchlerhtetfolgen nur
ab3umarfen brauchten, um bann roieber an 6telle eines folchen „oölRf*

fchen Chrfftenfums" bas bibelfteue Jefjen 3u können.

Da ee ttof) meines 28ethes «Des Kfnbes 6eele unb ber (Eltern 2lmf
unb frofj meines üehrplanes für £ebensRunbe*:Unferricrjf in nieten 5&U
len bei folchera falfchem 28eg ber (Eltern, bas Kinb im Keligionuntetrichf

3u belaffen, unb folchem 2J3eg ber £ehrer, chriftlichen fteligfonuntetrichf



trat: 6cm öchefn nach 3U erteilen, in 28irhlichlteit aber unbiblifchen ober

bibelfeinblicben Unterricht 3u geben, geblieben mar, fo mar auf Jener

üagung bas £)aupf3tel unferer 2lufRlärung, (Eltern unb £ebrcr folcbe

233ege als fahrläffige unb unmahre £öfung bemüht 3U macfjen unb im

ooflen 2lu8tnaj3e bas baraus erroachfenbe Unheil 3U 3eigen. Die OQov

trfige ftellfen 5ie 6chctbigungen an ben ©ofmrfiften ber ßinberfeele unb

an ben SäbigReiten bes 23etouJ3ffein8 im ßinbe ben JTtöglichueiten gegen*

über, bie bem £ehrer gegeben ftnb, bemßinbe bieOSotthrfifte 3U entfalten,

bie Sähfgfteiten bes 23erouj3tfein8, ftatt fie 3U nerhümmern unb 3U fcbäbi*

gen, auf bas glücRlichfte für bas hohe 2lmt bes 2T?enfchen 3U ftfirften unb

not3ubereiten unb enblfch bie 6eele bes ßinbes fo tief in 23olk unb £)ti*

maf 3u oertouräetn, fo baß bas £ebr3iel, bas ich im tfahte 1932 in bem

Ä£ehrplan für £ebensRunbe" aufgehellt habe, erreicht merben hann. Die*

fes £ehr3iel laufet:

„Der6chüler foll burch bie£ebensRUttbe befähigt werben, meife

6elbfterhalfung 3u üben, bie 6fppen* unb 33olhserha[fung als

(Ermachfener 3u fiebern, bie (Bofterhalfung in ficrj, feiner 6ippe

unb feinem Sollte burch fein (Butfein 3U ftärken. (Er foll bit (öt>

fahren unb bie iöilfe feines IRafJe<(Erbgufe8 unb feiner 6eelen<

gefet3e kennen lernen. (Er foll enblich burch ©emtttsroerfe unb

burch 2ßiffen befähigt merben, ficfj als (Ertoachfener Deuffche

233eltanfcbauung unb Oeutfcrje (Sotterlienntnis, bie in (Einklang

mit 2lajfeerbguf unb Sßlffen ftehen, 3U ertoerben.'"

27Ian kann roobl fagen, bafs biefe (Er3ieherfagung auf bie einige bun*

bert Teilnehmer, bie 3u ifjr gelaben roerben Konnten, einen ebenfo ftarfren

(Einbruch machte mie bie baran anfchliejjenbe !Kebnertagung. 0n bem

23ucr)e „llnfere ßinber in ®efahr" furo meine Vorträge oeroffentlfchf

motben unb konnten roedgftens biefen Heil bes Xagunginhaltee all ben

nielen fiebern unb £ehrern 3uganglich machen, bie nicht gelaben mer*

ben konnten. (Es begann benn auch oielerorts ein £ebenstanbe*llnteri'

rieht, ber allerbings baöurch erfchmert rourbe, bajj er nicht als ©cbulunfer*

rieht, fonbern nur als 'Prioafunferrichf erfeilt merben burfte. Das .Qaupt*

hemmnfs aber mar, baß bie pfiffe, bie feiner3eit bie 6ammlung bes

£ehrftoffes übernommen hatten, uon anberer 6eife fo in 2lnfpruch ge*

nommen rourben, bafs bae (Erfüllung biefes 2lmtes unterblieb, ^eber £et>



tct hafte öie febr mübfame 2lrbeff, fldb felbft noch £ebrffoff 311 fammeln,

mährenö nur cfne kleine 3a\)l non £ebrftoffheften in unferem 23erlage

etfrhien.

©0 etftculfcf» nun aber auch öie 2lu8t»irkungen 6er Anregung öiefer

Tagung maren, fo öünkt es mir öocb nur toie ein Xropfen auf öen beißen

6tein. (Es beftebt immer nort) öas ungeheuere 3TTißpertjältnis 3roifrtjen

öer 3abl öer (Ertoacbfenen, öie uon öer 0otterkennfnis meiner 28erke

öber3eugf finö, unb öer 3abl öer ßinöer, öie £ebenskunöe<2Inferricbf

nach öem uon mir oeröffenflicbfen £ebrplan erhalten. Jdh habe gan3e

Xeile öiefes £ebrplanes oon anöeren QSichhmgen uermerfet gefeben, aber

öie CSlfern alle uon öer llnerläfslfcbkeit eines folchen Unterrichts, öer firt)

wirklich unö uugeffiifcfjt nollftanöag auf meinen £ehrplan ftflfjf, 3U über*

3eugen, öas ift noch lange nicht ausreichend genug erreicht.

(Es mar öaju gekommen/ öafj ich mich im 3meiten ßriegsroinfer enf«

fchloffen habe, 3U einigen öer befonöers mit Slfegerangriffen belüfteten

Drte 3U reifen, um öort öen (Eramchfenen eine (Einführung in mein 2öerk

^©crjopfunggefrfjlcrjte" 3U geben. 2lm (Enöe öiefes XSortrages, 3u öem
auch einige (Safte gelaöen meröen öurffen, habe ich öann öen Hörern ein*

öringlich ans .Qer3 gelegt, Öaj3 öie ©ofterhennfnis meiner 223erke öie

große löeranftoorfung auf öie Xtber3eugfen legt, öie erafte 2Ttoral,

öie fleh aus öiefer (Erkenntnis ergibt, felbft 3U leben unö alles ©efchehen

öer 33or* unö JTlifmelf nach öiefer 2TToral 3U merten.

2ln folche 33etonung öer hohen 23eöeutung öer 2Ttoral, öie in öen SBer*

ken Triumph öes llnfterblicbkeiturillens*', «Die Uolhsfeele unö ihre

2Tiacbtgeftalfer* unö .Das ©offlieö öer 23ölker" nieöergelegt ift, fchloß

[ich öann noch eine 3ufammenkunff öer (Eltern unö ßinöer an. SDieöer

roaren es öie moralifcben2Bertungen unferer233elfanfcbauung unö (Eigen*

art öes (Erbcbarakfers, über öie ich tnidb in 0egenroart öer (Eltern mit öen

.ßiuöera unterhielt. Die (Elfern konnten öaöurcb felbft öen (Einöruck ge*

roinnen, roie leicht öie ßinöerfeele fieb folcher JTIoral erfchliefst unö rofe

fruchtbar eine einige foldjer 6tunöen für öie isin&er meröen kann. £eicbt

mar es, öen öurck öiefes prakfifebe 23eifpiel felbft belehrten (Elfern öie

lluerlfifslickkeif eines £eben8kun&e#llnterrichfe8 für ihre ßinöer über*

3eugeuö 3U machen unö fafffichlicb rouröe er trofj aller ixriegsfcbmferfg*

keifen an öen Orten, an öenen ich gemefen bin, mit regem (Eifer ermeiferf

ober gegründet. Oiefe (Erfahrung hat mich uerantafjf, öureb öiefe kleine



Schrift auch an bfe ©fern unb £ebrer heran3utrefen, bfe nicht fn Jenen

©fübfen an ben 33eranftalfungen 3ugegen fein konnten.

Jn ben ofer fahren hut fich manches geänbert. ixirchenausfrfffe pinö

heute keine 6elfenheit mehr, bie £ehrer werben nicht mehr genötigt,

chriftlichen 2Wigionunferricht 3u erteilen/ ober, falls fie ihn aus Hber*

3eugunggrünben nicht erteilen wollen/ ihr 2lmf aufzugeben. 60 Jln-5 bie

£ehrer bes gan3en bamaligen Konfliktes enthoben. Um fo leichter aber

Konnten £ehrhrfiffe für &en£eben&hunöe*2interricht außerhalb beröchul*

ffunben, töie er uns heute geftaffef ift, gefuuben werben. 3ch toerbe mich

in biefer Kleinen 6chrfff alfo nicht mehr mit fener Wirrnis uor uier ^ah*

ren befaffen muffen, bajj ©fern ihre ßinber in ben chriftlichen 2Mgion<
unferrichf fchichen, obwohl fie keineswegs an bas Chriftenfum glauben,

fonbern ber Oeuffcrjen (ßotferhennfnis über3eugt angehören. (Es wirb

auch keinem £ehrer mehr einfallen/ nun er fein 2lmf nicht mehr oerKerf,

ohne Uber3eugung chriftlichen 'Ketigionunferrichf 311 geben, ßeufe hanbelf

es fich barum, ben (Elfern unb (Er3iehern auf bas (Einbringlichfte klar 311

machen/ bafj fie— wenn anbers fie oon ber ©offerhennfnis meiner 28erke

über3eugt finb — nicht ben 28eg gehen füllten, ben heute STMionen

gehen, es nur bei ber 2lblehnung bes Chrffteufums bewenben 3U laffen

unb bas ßinb oor fchSblichen 6uggeftiueinflüffen chriftlichen CReligion*

Unterrichtes 311 behüten/ aber auf febe llnterweifung oon feiten unferer

Jüeltanfchauung 3U oer3ichfen. 3ch hoffe fehr, baß meine kut3e 33etractj*

tung ber 2lufgabe ber eisernen £ehrgebiefe boch hier etwas 233anbel

fchuffen wit?b.

Das 2Bort „SBelfanfchauung" ift ein fehr fchones 253orf unferer STtuf*

ferfprache unb Iößf beuflich erkennen/ bafi febeSüahntehte einer !Kelfgion,

ebenfo roie febe phtlofophifche (Erkenntnis, bie 2lnftoorf geben auf letjfe

fragen bes £ebenS/ bfe Befrachtung biefes Zßelfalls oon ©runb auf

manbeln, weshalb benn fo uiele oon 28ahnlehren aufer3ogene 2TCenfchen

Doültg unfähig werben, fich einer (Erkenntnis 3U erfrhlfejjen, benn 3wifchen

ihnen unb biefer (Erkenntnis fteht bas bfche 2)Iauerwerk ber non 0runb

auf nerfehlfen 28elfanfiel) auung. Die ßinber aber, bie ohne llnterweifung

00m ©fanbpunkt einer 233etfanfchauuug aus bleiben, treten als (Erwach*

fene nicht etwa mit freier 6eele an eine Q33eltanfajauung heran, benn fie

to



mutöen ununfetbtocrjen öutrt) £(tetatut, (Scfrfjlcfjfc unö öurcFj alle 33e<

mertungen, 5ie He fn öer 2Ttita)elt finöen, meltanfcrjaulirfj beeinörurftf. 3n
fbtet 6eele rjettfrfjf eine unfelige 233irrnis, öle fie öann als (Ertoacrjfene

für ltgenömelrtje Okltultlebren ebenfo anfällig fein \ä% tpie Jene/ öie (n

233af)nle{)ten exogen tmiröen.

33ier flafjte nad) öes 5elö&errn £oöe roM irt) alfo im folgenden

6fe fjofje 23eöeutung öes Herten, roas et für uns errungen bat/ öer 23e*

recfjtfgung 3um £eben8Runöe«Unferricf>f, Deuffrfjen (Eltern unö £e&tern

toatra an öfe ©eele legen, öarait jk if)t £etjfes öafüt einfeßen, öaß er

atletotts aufbiübe.

tfene (Er3ferjerfagung in £ufjing im flarjre t937 mar nfrfjf öle erfte, öle

mit einberufen tjaffen. Jcrj ^aitt fdjon fabre 3uuot an nerfcbieöenen

Orten auf Tagungen für (Elfern unö £e&rer öus SBefenflicbJte aus öem
3nfwlf meines SBerftes „Des ßinöes 6eele unö öet (Elfern 2lmf* in

23ottrdlgen unö öutdf) Stagebeanftootfungen nfiljer erftfjloffen. Dorf) taut*

öe bei öiefen Tagungen öas 6rt)roetgen){rf)f auf (Er3iebung non ©eiten

öet (Elfetn gelegt. Die 5rage öes £ebenshunöe*Hntetricrjtes aber rauröe

nur geftreift. 2lls öann öer 33unö für „Deutfrfje ©otferhennfnls (£uöen>

&otff)* Öanxals unter öem Qflamen „DeutfdEjtiolb/ 3ufammenfraf, toarö

eine fefte (Srunölage für öiefen 2Inferrin)f nötig. 60 bat irfj öenn km}
narf) beginn öes fafires t932 einige £ef)rer unö £ebrerinnen, öte febon

£ebensRunöe*2Infetrfcbt auf unferer ©runölage erteilten, ober bereit,

ttmren, einen fotcfjen Unfetticbf in Angriff 3U ne&men, narfj 2TTänctjcn

3U kommen. 2luf einer Sagung gab id) iljnen Kfcrjflinien für öen £ebens*

Runöedlnferricrjt unö ließ anöererfelfs non ibrem Satfjtoiffen öie Unter*

roeffung nach 6fufen öer 6rt)ule güeöern. Itarf) öiefer Tagung rouröe

öann non mir öer £ehrplan öer £ebeusRuuöe abgefaßt. (Er erfchjien am
Ofterafefte unter öem (Belefftaorf öes Selöfjerrn:

„Dtefer £ebrplan ift uon meiner Srau öen lebenöen

unb öen hommenöen (Befc&lecbfern übergeben, öamif

öas Deutfrfje 23oIr votvbt."

(Es ift felbfroerftänölirf), öafj nur öerfenige, öer meine 28etRe toirhlitrj

Rennt, öie in öiefem £e&rplan fetoeils als Unterlage öeffen, toas öer

£efirer öen ßinöern 3u bieten babe, angeführt finö, auch klar toefjj, roie

roenig öiefer £eben&Runöe*llnferrfcf)f öurrf) Untertoeifung in anbeten
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233eltanfcbauungcn erfetjt märe. Da nun aber überbies nfcfjf nur ö(e (Ein*

leifung, fonbern aucfj öcr Jnfjalf ber uerfchjebenen £efirgeb(efe es klar

erroeifen, baß mir grunbffifjlfcf) bera ßfnbe fteinesroegs öic ^3büofopf){e

meiner 2üerfte Jelbft fcfjon übermitteln, fo liegt es recfjf narje, auf ben 3rr*

tum ju nerfallen, auf ben man benn auef) oerfiel, ben 3rrtum nämlicfj,

ba$ febe auf bem Soben ber QSajJetefarjeit «»ö Pflege ber ftafjeeigenart

ffefjenbe Xlbeqeugung naefj biefem £ef)rptan untertoeifen feann unb bann
ein befonberer £ebensftunbe<2Interricf)f für biefenigen, benen ber Tßzg

für ein fpfiferes (Erfaffen meiner philofophiferjen 233erhe geebnet roerben

foll, nierjf eines befonberen £ebensfwnbeAlnferrfa3tes bebürffe. Xatfäcf)*

lief) ift es aber fo, ba$ biefer gan3e £efjrplan erft feinen roaljren anmalt

baburefj bekommt, ba$ febe eiserne 5rage jebes eisernen £ef)rgebiefes

auf feber 6fufe fbte gau3e 2J3efenhe{i erft baburch erfährt, ba$ Jle oon ben

Crhenntniffen meiner 28ethe aus in Angriff genommen rofrb.

fjaffe aifo mein £ehrplan für £ebensfiunbe niete nölhifche IBeftrebun*

gen fehr beinbruchf unb befruchtet unb mürben aueb. gan3e Seile meines

£ehrplanee tnelerorfs einfach oerroenbef, ohne bajj auf meinen £ehrplan

ausbrüchlicrj hingerofefen roorben rofire, fo hat er fogar ufele, bie nicht tief

genug in meine SBerlte eingebrungen roaren, mie febon oben ermähnt,

ba3u oerlomt/ ben 3ufammeuhang biefes £ebensRun6e*2Jnterrfcf)te6 mit

bem Inhalt meiner 2öerfte oiel 3u lofe an3unehmen. (Es mürbe baraus

bann eine Unterroeifung, fo mie ber eiserne £ehrer es feinem perfön;

liehen (Erleben am naheliegenbften fanb. ßier unb 6a nur erinnerte bann
ein 28orf bes £ehrers an irgenbeine aus ber (Erftennfnis meiner 233erhe

geborene (Einfteüung. Sreube an ber 2Iafur, panfheiftifche 23efrachtungen

über biefe Itafur, einige 2lnhlcmge an bie 2TToral, bie in meinen 333erhen

aus ben (Erkenn fntffen abgeleitet roirb, bas mar in oielen 5üHen ber

£eben6Kuttbedlnferr{crjt unb fo mürbe fein Unrjalt formlich noch ein 23e<

mefs bafür, bajj er gar nicfjf fo nofmenbig rofire. Deshalb mochte ich im
folgenben efroas beuflfcher erroeifen, ba$ nicht eines ber £ehrgebiefe auf

jeber ber 6fufen anhalf unb (Ein3elgeftaltung ohne innigften 3ufammem
hang mit ben (Erhennfniffen meiner 333erfte erfahren könnte.

Die Saffache, ba(3 in meinem £ehrplan immer rofeber bie ptjClofo^

phifchen 233erne angeführt roerben, bie jeroeils FjauptfärfjHef) ©runölage
bes £ehrgebfefes für ben £ehrer bilben, rourbe aber nicht nur überfehen,

fonbern hat noch 3u einem bebenhlicrjen Irrtum uerführf. £ehrer &aben
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geglaubt, fle follfen nun aus öem Jnrjalf ölefer Tßtikt öeu iilnöcm £eüe

übermitteln, obroobj Ich, öorfj In öet (Einleitung öas (Segenfefl gejagt fjabe:

öaj3 etft öen (Ertoacrjfenen öfefe 233etfee oorbeljalfen bleiben. 60 fjabeu

fie öen plan gefaßt enffprecfjenöe Seile aus meinen 28ethen In einer

für öle ßlnöer lefcfjf oerftänölldjen 5orm um3ugeftalfen, unö aurf) 2Ius>

fprüc^c öes Selö^ertn aus ä"5nllcfjem Bemühen ab3uänöern. Das (ft ein,

toewi aucfj nocfj fo gutgemeintes/ öocfj untragbares 2lnflnnen Kultur*

roerfen unö Werften gegenüber, öle öocfj nlcrjt toefjrlos folcfjen 2tnöerung*

nerfucrjen gegenüberftefjen follfen! 2Bas roüröe 23eeffjooen 3U öem 2ln>

flnnen gejagt fraben, feine 6umpf)onfen um3ugeftalten, um fle leicfjter

oerftänölirt) 3U macjjen? iöaben £ef)rer aucfj etroa Öen 233cthen 6cfjlllers

gegenüber fcfjon ein (Blefcrjes getan? 233le oerhennen fle öle Innige 23 er*

roebung uon 3nrjulf unö 2Baf)l öer 223orfe eines 6crjaffenöen! 2ölr fot?

öern Immer rofeöer, mit ©rfjopenrjauer öas tat, llnanfaftbarRelf Jeöes

ßulfurtoerhes. (Es mar nur öas (Einbringen öer £ef)rer In öen 0nfjalt

öer 2BerRe unter frjrer 2lnfüfjrung als ©runölage In meinem £efjrplan

gemeint.

Diefes (Einbringen tft allerölngs mfcfjflge 23orausfe<3ung 3u öer (Et«

tellung öes Zlnferricfjfes. 2lnöererfe(ts aber toitö es ficfj gar nlcfjt nenülth*

llcfjen laffen, überall öa, too (Eltern, öle In meiner Xtbeqeugung ftefjen,

isfnöer auftrieben, £efjrhrfifte 3U flnöen, öie ölefer 23orausfe(3ung ge*

nögen. (Es kann nun nlcfjt öer 2J3eg befcfjrfffen toeröen, öen £ebensRunö-e<

llnferrfcfjt erft öann überhaupt beginnen 3U laffen, menn £ef)rhräfte

meine 233erhe grünöllcfj befjerrfcfjen. Jnöeffen roncfjfen öle ßinöer fjeran

ofjne einen llnferricfjt, unö öas, roas öaöurcfj an irjnen netfäumf umröe,

läßt ffcf) nlcrjt nacfjrjolen. 333fr mScfjten fa geraöe, öaß öas ßinö, efje es

als (Ertoacfjfener mit öer Berufsarbeit belüftet, fa off fogar überlaftef tft,

ein 2Belfbtlö In flctj errfcfjfefe, öas es nicbj meif oon öer koftllcrjen üöirR*

llcrjRelf ölefer 6cfjöpfung entfernt, fonöern öas es im 0egenteil fn öiefe

SülrftlldjReft tote felbftüerfttmölfcfj feelifcfj rjfneintoarfjfen läßt. (Es gilt

alfo, rjler einen Übergang 3u fcfjaffen. Diejenigen, öle mein 2Berft „Des
ßlnöes 6eele unö öer (Elfern 2lmf* unö meine ©cfjrfft „XInfere ftlnöec

fn ©efafjr" fn jlcf) aufgenommen fjaben, finö mit öer ffnnoollen (Eigenart

öfefer 6eele oerfrauf getoouöen. 6fe nxfjfen, in toie mancfjer fjinficrjt öas

ßinö goftöurcfjötungener genannt toeröen hann als öer (Ertoacfjfene unö

fn role oleler .Qinjlcfjt es öer ©uggeftiobefjauölung öutcfj öle llmtoelt roelf
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gefübrbefet gegenüber ftehf. 6ie fjaben aus meinem 2öeche «Des ßiubes
6eele unb 6et «Eltern 2Imr eingehenb erfahren, ba$ bie ßinbesfeele fieb

im rjeranmachfen mehr unb mehr ben «Eanflüffen unb getabe oft ben roerf*

Dolleren «Einflüffen oerfebtießf unb burften ernennen, rote finnootl biefes

6eelengefefj ift. Der unoollrtommen geborene 21Tenfch, ber feine «Seele Im
freien «Enffchefbe für ober mtber (Soft geftalfef, Rapfelf fein inneres non
ber Umroelf In Jungen %ahren nach fehr unmeifer 28ahl ab. £refen mir

alfo an Ihn erft, menn er fchon arfjf3ef»n ^arjte efma Ift, mit Wertungen
heran, bie aus unferer 28etfanfcbauung h/eroorgehen, fo binnen mir es

in fehr nieten Süllen, gerabe roeil blefe Wertungen goffnabe ffnb, erleben,

ba]3 ble junge 6eele ffrf) ihnen notlfg üerfchließt. 60 Ift es benn ein Ding
ber llnmöglichueif, ba$ mir ben beginn eines £ebensRunbe*2Infertlcfjtes

femeils baoon abhüngig machen füllten, bafi eine £ef)rhraft bk 3ura tetj*

ten tief In meine 233etne eingedrungen Ift. (Es mlrb Sülle geben, mo mir
uns bamif begnügen muffen, ba$ fle anbere 23orausfefwngen boerj menig*

fteus erfüllt, fikw geboren einmal bk (Saht, mit ßinöern umjugehjn,
ihre 6eele überhaupt erfchtießen 3U honnen, jum anbern bit oolle 23et*

träufelt mit bem Buche .Des ßlnbes ©eete unb ber «Eltern 2lmt", bem
23uche *2lus ber ©offetRennfrtis meiner 2BerRe" unb not allem auefj ben
2lbfchniffen «ber bie moralffchen 2ttcbf(fnfen aus bem ZQzxhe Triumph
bes lUnfterbKchReifmiltens*.

2Ber nun ben £ehrptan mit all feinen oerfchiebenen £ebtgebieten über*

blicht, ber roieb fiel) halb bemüht, ba$ eigentlich auch ein reiches 233iffen

auf ben'uerfchfebenen (Sebiefen ber Ztafurltunbe, ber (ESefcfjicfjte unb ber

Literatur löorausfe&ung 3ur notten Ausgestaltung ber uerfchlebenen

£ehrgebiefe gehört. Dies würbe uns nun mieber oielerorfs uor bie 2Iot*

menbfgheif ftellen, ben £ebensR>unbe>!llnfetrichf junfidhft fortfallen 3U

laffen, bis eine geeignete Sachfehrnraft gefunben ift. 2lber auch Ijier root*

len mir einen anberen 2Beg befchrelfen. 2ö(r motten, uor ein «Enfmeber*

Ober geftetlf, lieber barauf ue^lchfen, alles 3U bieten, als ben gan3en
Unterricht $n unterlaffen. 2öir fjaben bk befte erfahrung bamif gemacht,

menn mir uon Lüftern, bie fich ba3u bereif finben unb ba3u eignen, bas
£ehrgeblet t, 2 unb 3, atfo „Deutfehes Cbarahferbilb unb Deutfdje Cha*
raRferfcfjmficben", ,3TIotoI bes £ebens", „Ztomsgemeinfcbaff unb Pflttt>

fenttreis' In einem ÜebensRunbe'llnterrfcbJ ber ßinber behanbetn Keßen,
unb menn bies fchon unter 3u3lefjung uon 2TCärct)en, Sagen, «Befchtchfe

t4



unö Dramen möglich mar, ehe unfere ücfeböcftct oeröjfenflfcht waten, fo
au'tö ee um fo eher möglich fein, roenn öiefe für öfe unteren pfer 6chül'
fahre 3ur Verfügung ftehen roetöen.

Obraohlmir uns alfo raff öiefenÜbetgangeformentoeff Heber begnügen
rootlen als nortfiuflg uönig auf £ebenslumöe*2Inferrfchf 3« Berichten,
oetlieren mir öas 3iel nfc&f aus öem 2luge. Dfefes 3iel fjt, Sehrhröffe
ju flnöen unb Üehrntfiffe notjubetetten, öle neben öer Charakter*, <ße*

raufe* unö löegabungefgnung tiefe 23erfraufheif raff allen 2Uerhen Deut*
fchet ©offerhennfnfs aufroeifen 06er erlangen. (Erff raenn öfee 3fel er*

reicht fft, roftb öer anhält öee Unterrichtes felbff öer hefte 23eroeie feinet

ItnerläßlichReit unö UnetfefjlichReif fein.

Den £eferu öiefer 6chtfff hoffe ich/ beiöes Öaöurch erraeifen ju können,
öaß ich mit ihnen öle fünf £ehrgebfefe btö üehtplanes ein3eln nach öfefera

©effchspunht hin überblfche.
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Dcuffrhes Chatahfetbilö un& ©eutfrhe ChatafefcrfdHDärhcn

Iie
jebes öet £ehrgebiefe im £ehrplan, fo erhält auch öfcfce auf }wti

6fufen 5er (E-runbfcbute, 3roei 6tufcn ber Dberftufen unb einer

Sorfbitbungftufe, im ganjen alfo auf fünf 6tufe behanbelfe £ehrgebief

eine immer größere (Ertnetferung un5 Vertiefung. 2Bas hier erftrebf mixt,

ift im £ehrplan 3unficrjft in bie hu^en Jöorfe 3ufammengefaj3f: ,Oer

©cbüler toirb für bas Deuffche (Eharahteniorbilb/ für bie ebelften £ugen>

öen feines :Kaffe*(Erbgute6 im (Eemüte begeiftert. (Er roirb nor uerberb*

lieber Kaffenergotfung burch ernften £5intoeis auf bie Charnhferfchtoclchen

bes Deuffchen Kaffeerbgufes gefchütjt. Der (Einklang feines (Suffeins

mif bem Deutlichen (EharaRteruorbifb als bem fiedsroeg, ber Deutfcher

(Eigenart offen ftehf, toirb hiermit geforberf.*

28ohl ftaum ein anberes £ehrgebief meines £ehrplanes üet&illlf in

feiner knappen ZÖorffaffung für bcn 2luf3enftehenben fo grünblich toie

biefes, ba$ nur bcrfenige, ber mif öen (Erhennfniffen meiner 233erhe net*

traut ift btefem £ehrgebfet ben (Sehatf geben hann, ber uns ben £ebens>

Runbe*llnferr(cht fo unerfefjlfch macht,

Die 236lher taumeln 3roifcrjen ben Irrtümern ber Kaffeuerleumöung

unö ber Kaffeuergoffung, fo toie Jle ben geheimen überstaatlichen ^Priejter*

Raffen für ihre 3Belfherrfchaff3fele im (Einselfalle bienlich bünhen, hin

unb fjct. ffa, auch ber Sreuel gegen bie 2laffete(nheft, bas ,0beal' ber

Q3affemifchung rourbe non ^Prfefterhaften 3um Zeil als 3iel ber <Er3iehung

ber Sölher hingeftellf unb geforberf. llnb roas konnte all folchen 3n>

fümern bierjer anbers enfgegengeftelff roerben als ein „(Befühl*/ ein

„(Erapffaben", ein „fnftfnhfiues 233olIen* ober irgenbeine 2Tteinung ober

irgenbein Sanafismus, bie Jich burch nichts feft begrünben ließen? 3n

meinen 233erhen mürben bit 6eelengefetje ber 2TIenJchenJeele gegeben,

beren (Einhlang mif ber £afffichlichReit Jich rDeitgehenbft erroeifen Ififsf.

Mit 3u ben bebeuffamften (Entdeckungen meiner iöerke aber gehören bie

(Enthüllungen über ben Inhalt bes (Erbgutes im Unferbetoußtfein ber
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JTTenfcfjenfeele. 6cf>on fn öem 333ethe „Des 2TTenfcf)en 6eele" unö toe-ft

efngefjenöet nocfj in 6en JBetften „Die IDolhsfeele unö ffjte 3TIarf)fgcfta[*

(et" unö „Das (Bofflieö öet 2361&et* fft uacrjgeroiefen, öaß in öetu Unter*

berou^fjein öer 27Tenfcfjenfeele öie befonöete 2lrt neretbf fft, mit öfe 33or<

fafjten einet 'Rafft unö ifjtet 236lftet öas (Softlitfje erlebten unö in toelcrjet

2lrf unö 2Beffe ffjte SBfllensrfcfjfung öarauf antwortete. Das (Sofferleben

unö öer (Etbcfjarahfer öer 2laffe flnö öer 3nfjalf öfefes (Erbgutes, öas

genau fo getreulich, fn allen (25 efcfjlecfj(erfolgen toeffer oeretbt mftö tote

öfe (Etbfnffinhfe unö alle horpetlfcfje (Eigenart In öer üfetroelf. 6cfjon

allein ölefe üatfacfje Ictjjf öen £erjrer für £ebensftunöe öfe 23eöeufung

öes (Erbcfjarahfers fn efnera ganj anöeten 2lusmajje erkennen, als Öles

bei anöeten 233elfanfcf)auungen möglich war. 28enu anöers geraöe öfe

CfjataRfeteigenfchaffen, öfe öfe 2lnfwotf ffnö auf öas gofflfche (Erleben,

fra 2lfm fleh roeffet ueterbf fjaben, öann ffnö ffe aucfj für öfe 6eelen*

geftalfung öes el^elnen 2?achfahten non hoher 23eöeufung unö es gibt

wohl fiaunx efne öffentlichere Srage für öfefen efn3elnen Itachfahten als

öfe Srage nach eben öfefer (Erbeigenatf. (Es Ifipf fleh weifer aus fotcher

(ErReunfnfs klar erfehen, öafj Kaffeeerleumöung unö Waffen ergoffung

efne 2Banö errfcfjfen jmffchen öet 6eefe öes efnjelnen Xtachfahreu unö

öfefetn (Erbgufe. (Es Kjjf fleh erftennen, öa$ nur (Efuffchf fn öfe 2Bfthlfcfj*

heff, (Efnffcfjf fn (Erbfugenö unö Crbfchrofichen öem efnjelnen Uachfahren

eine ähnliche fiflfe mff fns £eben geben hann, rofe fje Öem Xfere öu'rcfj

öfe (Etbfnfffnßfe gegeben jtnö.

28fe aber mfichft öfe 23eöeutung unö 23felgeffalffgheff öfefes £ehrgebfe>

fes fftr öen £eFjret, öer pöem aus öen oben genannten 28erhen nun noch,

alle fene rounöerbaren 33e,tfehungen kennen lernte, öfe sroffchen öfefem

(Etbguf unö öem 23ewuj3ffein öet TTCenfcfjenfeele fatfAch lieh uothanöen

ffnö. £f.ef Taften uns öfe genannten SBerhe fn öas fjehre 2lmf öfefes (Erb*

gutes fn öer (Efnsetfeele blichen. (Es urirö non einem „noflfiomtnenea

6elbfterf)a[tungTöfnen", ö. fj. noa einem ffefs unö ausfchtfefjlfcfj auf öfe

6elbfterhalfung öet Kaffe unö fbres löolhes gerichteten 2DWen gelenkt

unö fo fehen wir öenn öfefen SBiUen fogat fn öas 23euwj3ffefn örfngen

unö öorf hetrftfjen, toenn fmmer öas 23olft fn £ebensgefahr ftehf. 2lbet

roft etfahten aucfj, öaß alle 5öf>fgftcffen öes 23erouJ3ffefns öes efn3elnen

TRenfchen oom llnfetbewufiffefn aus beraten unö befrachtet weröen. (Enö>

Ifcfj erfahren mit, öaß wenn immer Öer einzelne QTtcnfdfj öas ©öfflfche fn
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einet 2lrf unb 2Beife erlebt, tuie Jie feinem (Erbgute eigentümlich fft, öfc*

fes In ©eftalf einet ©emfifsbemegung an öera (Erleben teilnimmt. Da
mir bem ßinöe com göttlichen ©tleben nicht teben, bas es felbft erft als

©tmacbfenet in fiel) etfabten toirb, ba mir Ja nie es ju befebteiben uer*

fueben, galten mir ihm ben 233eg 3ura arteigenen ©otterleben roeif ba>

bureb offen, bajj mir feine Junge 6eele für bie £ugeub bes ©rbcfjarahfets

begeiftern unb bk Schroächeu bes (Erbgutes an ber ©efchichfeetfabrung

ermeifen. 60 führen mir feine Junge Seele 3U ben heilfamen ßilfen ihrer

(Entfaltung unb marnen fie uor ©efabren, bie ihr btohen. 233ie artbets

aber mirb Mes gefebehen, toenn tiefe ©inftebf in bie 6eelengefefje bem

£ehter bie 23ebeufung biefes ganjen £ehrgebiefes felbft 3ut QöitRlichfteff

gemacht haben, roenn et toefß, bet 2Beg auf ben et führt, ift zugleich ein

28eg 3um atfeigenen ©offetleben unferet 2laffe.

%t toeitet bas ßftrb uon bet ©tunbftufe 3ur Dberftufe auftücht, um fo

leichter mirb bet £ebrer ihm bann auch faßlich machen Jtonnen, baß bie

©rbfugenben bet Kaffe nichts anberes finb als toie bet felbftuerftä'nb«

lichfte 2Ceg, auf bem eine 2*affe unb ihre 236lfter 3um ©uffein hinfehreifet.

©benfo toie bti 6chüler Jebes Xkx unb Jebe T3fkn3e in einet befonberen

finnnollen ©igeuatf basDafein oetfeibigen fleht, toöhtertb alle biefe£ebe*

roefen bem Untergänge preisgegeben mfiten, mollfen jie einander bie 2ltf

unb 2öeife bes £ebensRampfes nachmachen, etfährt bas Äinb mie eine

©etbftoerftfinblichReif in einem folchen Unterrichte, ba$ auch bk 2ltf unb

28eife bes' efn3elnen 2tlenfchen, fleh 311m ©uffein 3U entfalten, innig uer*

moben ift mit bem ©rbcharahter. ©s ift ihm leicht erkenntlich 3U machen,

ba$ eine Kaffe fleh nur geffth^ben mürbe, menn fie fich abmüht, Me Jöege

anbetet Kaffen 3U gehen, bet eigenen ©tbfugenb ju mißtrauen unb fldfi

ab3umüben, auf ben 2öegen anbeten ©tbgufes gut ju metben, für ©e*

fahten, bie ihm felbet btohen, blinb 3U bleiben, unb fjflfen, bie ihm felbft

nun in ©eftalf oon ©tbguf 3U ©ebofe ftehen, au83ufchlagen.

£5af fich ferner ber £ehret in bem üDetfte „Bas ©offlieb bet 236met"

in bie 2lbfchnitfe „Das Serben bes ©igenfanges im £eben bet 336üut",

„Die 6pracbe als ©nthürier unb fjütet bes ©igenfanges bet 236lnet'

unb 00t atlera „Die JTCenfchenfeele als fjütet unb fjotf bes ©igenfanges

bet Q36lhet" uettieff, bann toeiß et um fo geheimnisreiche ©efefje, bie bas

ßinb mit feinem ©rbgut im Unfetbetoußffein allmclblicb tiefet unb tiefet

uettoeben, ba^ et biefem £ehrgebief bie 3arteffe Küchffchf feinet 6eele
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aboerlangt, toobl toiffenö, toelcb tounberburen (Befe&en er hier nahe Ift.

(Er roefjä 3ugleich, toelch unermeßliche 23ebeutung bies £ehrgebief für öle

3uhunft feines 23oIh.es haben kann.

fjaf er 3uöem bie (Eigenart 6er fxinberfeele aus ber Dichtung erfah*

ren, bie icfj ju öem 28etlte .»Des fxinbes 6ecle unb ber (Eltern 2Imf*

fcrjrieb/ bann raeifj er auch/ meshalb biefes £ehrgebiet an ber erften

©teile ber fünf genannt toorben ift. See ßinbes 6eele ift noch toeit mehr

ber ffirforgenben Obhut bes !Raffe*<Erbgufes im llnterbetDufJtfein anoer»

traut/ fo roirb er auch gerabe int ßinbe eine grojje felbftoerftfinblicrje (Ein*

ficht für bies t. £ebrgebiet antreffen. 21H bas, toas er ihm hier gibt/ lebt

als unterbetoujSfe JBeisheif eigentlich fchon int Siinbt, er braucht es nwr

in bas 23enwj3tfein 3« erbeben!

2öer nicht tief in meine Jöerfte eingebrungen ift/ ber Könnte auf ben

Jrrfum verfallen, biefes erfte £ebrgebfef könne ©efefje ber 6elbftfchöp*

fung bebrohen. Der £efer, ber roorjl nertraut ift mit meinem 2Bethe

„6elbftfchöpfung
A

tneifj/ burch tuelch nollhomraene (Sefeije es uermieben

routbe, bajj bie Waffen, bie ein goffnahes (Erbgut mit wenigen ©cbrofo

eben in fich fragen, ben ein3elnen 2Ttenfchen fo grofse (Erleichterungen auf

ihrem 2üege 3um ©uffein böten/ tocihtenb anbere Waffen 3U ungünftiger

6elbftgeftaitung burch bas (Erbgut gerabeju neturfeilf toären. (Er hat in

bem Üüetfce *6elbftfcböpfung* erfahren, ba$ bie SBirMichheif non foleber

llngerechtigheit frei ift unb Jeber 2Henfch, mit immer fein (Erbgut auch

geftaltet ift, bie freie OOaf)1 3U feber 2Irt ber 6elbftfchöpfung bat. Diefes

Söunber ift einmal babutch üettüirRlichf, baj3 fatfächlicb im (Erbgute aller

Waffen (Erbfugenben als ijüfe 3ur (Entfaltung im ©inne bes (göttlichen

unb (Etbfchtofichen als (Befahren 3u folcfjer (Entfaltung oorhanben ffnb.

QftodEj toeit noltnommener aber ift bie freie 2Bahl für jeben SKenfchen ba>

burtfj gefiebert/ bafs bie (Eigenfeh äffen bes €rbtfjarahfers im 23eumfjffein

ber 2Ttenfchenfeele roie in Dämmerlicht getaucht finb/ fo bajj bie 6eele fie

nach feber 2Irt, mie fie es nur roill, umbeufen nann. 6ie kann fich bas

(Erbgut verklären, ne^erren ober unoeranberf erleben unb fo bleibt bie

233aht frei für febtoebe 2lrt ber 6elbftgeftalfung.

2öenn mir nun hier in bem £ebenshuube<llnferricht ein £ehrgebief

haben, bas ben ßiubern an £>anb ber (Befchichfe ober ihrer eigenen hinb*

liehen Erfahrung ber (Erbcharakfer in Hugenben unb 6chmachen in bas

grelle Tageslicht beraubten (Erhennens ftellf, fo könnte ber £ehrer ner<
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raufen, hier toüröe einem jinnooll üolmommenen ©eelengefefj entgegen*

gearbeitet. (Es toüröe hier alfo öle 5reibeif öer 233ahl 3u jeöroeöer ©elbft*

fcböpfung öaöurch beörobf, öafs öer ei^elnen 27Ienfchenfeele öas 23et*

klären ober ZSeqerren öes (ErbcbaraRfers im freien (Entfcrjeiöe erfchroerf

toüröe.

2Ber folchee netmufef, 6er hat öie 23ollRommenbeft öer ©eetengefe^e

immer noefj nicht erfaßt. 211s icfj in öem 223et&e *6e[bftfch6pfung" 3um
23eifpiel öie JBirRlichkeit enthüllte, öaß öie STTenfchenfeele, bilöhaff ge*

fprochen, fich felbft einkerkert, 223flnöe um öas 3cb baut, öie Jie oon öem
©örtlichen unö öer 2öelfallroeite trennen, mußte ich auch gan3 ausörück*

liefj betonen, tote unerkennbar öiee öer ein3elnen ©eele ift. ©etaöe hier*

öurch aber fahen mir öie Smeckerhabenheit öer ©elbftfcböpfung eines

©Otteinklanges gerettet. 2luch hier habe ich öiefe nollkommenen ©efefje

keineswegs öurcfj meine 2lufklätung aber öiefe innerfeellfcben 3uftänöe

geftü^f oöer auch nur gefähröet. Jhre 2inanfaftbatheit folcfjen »2Ibet*

griffen" gegenüber ift einer öer 23etoeife ihrer löollkommenheif. 28enn
ein 27Tenfch auch alles oon ©runö auf beherrfcht unö über3eugt bejaht,

roas ich in öem 2£erke .©elbftfchopfung" übermittelt habe, fo toirö er

öennocfj genau fo raie ein 2TIenfcb, öer nicht belehrt rauröe, öie Kerker*

mänöe, öie er in feiner eigenen ©eele noch hat/ um öesraillen öoeh nicht

wahrnehmen. 2tur bei anöeren UTIenfchen toetöen fie ihm öank meiner

llnterraeifung über öiefe 2öir-kllchkeit gar manchmal wahrnehmbar. Der
hohe 223ett öiefer Klarheit beruht alfo in einem tieferen 23erftehen öer 3u*

ftänöe in öen 3TIenfchenfeelen, öie nfel (Enttfiufchung erfpart, oiel 23ifter*

nis gegenftanöstos macht unö ffnnoolles 28irken auf anöere 2Ttenfcben

ermöglicht. (Er felbft aber hann trof3 aller 23elehrung, aller (Enthüllung

öiefer 223irklicrjkeit, ßerkertoänöe in feiner eigenen ©eele nicht wahr*

nehmen. ©an3 öen uon mir erftmals enthüllten nollkommenen Oefetjen

entfprechenö, toirö fein 0ch erft nach öer Befreiung aus folcher (Ein*

kerkerung fähig, rückblickend 3U erkennen, öafs folche .ßerkertöäuöc

früher in öer 6eele errichtet waren.

'

Die gleiche ilnantaftbarneif jetgen aber auch öie ©efefje öer 23er*

Klärung oöer 23er3errung öes Kafjebemußtfeins, öie öer 2Henfch enf*

fprechenö öem augenblicklichen 3uftanöe feiner ©eele nach freiem (Enf*

fcheiöe betreibt. Qftiemals toirö öiefes 23ethalten beeinflußt, niemals mitö

es abgeftellt oöer abgewandelt öaöurch, öaß mir öie 23ernunjt 3ura 2Iach*
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benken ober ben (Erbrbarakfer anregen unö ihr bie JBfffeusfcha'fje bieten,

bie öfe «Etbttjarahtcteigenjcfjaffen aus ber (Sefchichfe unö ben (Erfahrun*

gen bes täglichen £ebens beroeifen. 2Kag öle 23emunff 3ur größten filar*

beif burchgebrungen fein, wenn es fleh 6arum hanbelf, bie bauernben

SIHllensrichfungen, bie in allen 3Ttenfcf>en einer Kaffe, alfo aucfj in ber

eigenen 6eele ihr 233frften aus bem itnferbemufjtfein in bas öemufjffefn

(ragen, als »(Erfahrung" 3U miffen, ift bas „Dämmerlicht", in bem fie

im 23emuj3tfein bes ©feinen auftauchen, bennoch erhalfen unb es fefjt

fo bennoch nach freiem (Enffcheibe jenes 23erfilören ober ©ebenen ober

enbtfch ein echtes (Erleben bes (Erbgutes immer tuieöer fn ber einjelnen

6eele ein, oljne bafs all bas 2XMffen, roas mir ber 23ernmiff über biefe

Srage übermittelt haben, hier irgenbroie beftimmenb eingreifen konnte.

Dtefe ©eferje Ijaben bie Freiheit ber 233af)l ber ©elbftfchöpfuug frofj aller

unferfcbieblichen (Erbeigenart ber 2Ttenfchen 3u reffen unb fteben ebenfo

tnie bas norermähnfe OefefJ alfo in innigem Sufammenhang mit bem

6cfjopfnng3fele. 60 meij3 feber, auch ber £ebrer für £ebenslwnbe, ber in

meine 233erhe eingebrungen ift, baf? er hier nichts 3erfforen kann burch

klare Belehrung ber ßinber über (Erbfugeub unb (Erbfchmacben. CTnner*

halb ber (Ein3elfeele mirftf fo bies (Erbgut nicht mit biefen isenn3eicrjen

nerfehen, fonbern ber 2Ttenfch hält es für fein eigenes, perfonticfjes 233oflen

unb fo beutet er es nach rofe oor nacfj freiem (Enffcheibe.

233as aber mirhf bann bie llnfermetfung? 2Tun mir miffen, bafj £iebe

3u einer (Eigenfchaff ihre füaff in ber 2TIenfcfjenfeele ftärftf, bajj fie aber

gefchmächt mirb, menn ber 2Ttenfch felbft ben £ja$ auf fie richtet. 3ubem

führt ber £ehrer bas üiinb, gan3 ähnlich rafe bies bie 2Ttufferfprache tut,

burch feine Unterm eifung im 1. £ebtgebfef 3um (Erberleben ber Kaffe

hin, oermebf es inniger mit ihm. (5an3 abgefehen aber mirb feine 23elel>

rung fich irgenbroann im (Ein3elleben bes Hinbes als 6chuf3 nor ben

beiben unheilvollen 333egen 6er Kaffeoergotfung unb ber Kaffeüerteum*

bung ermeifen. STtanche ©efahr, bie bas (Erbgut mit fleh bringt, mirb es

ofelleichf meiben, manche -Qüfe einer Kaffefugenb in feiner 6eele aus*

roirlien laffen, menn es fo klar mit bem 23ilbe bes (Erbcharahfers nerfraui

mirb. Stichen mir 3urücft auf alle bie tiefe 23egrünbung, bie uns bies

£ebrgebief michfig für bas fxinb fein laffen unb bebenhen mir, roas efroa

ba$ gleiche £ehrgebief auch för raffeermachfe JTCenfchen, bie meine 2öerhe

nicht kennen, nur bebeufen könnte, fo hoffe ich boch, bafs es jebem be*
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nwjjf tuirb, Fjier roirb ber £ebter, bei oon ben ©runblagen meiner SBerfte

auegeht, nicht nur mit gan3 anberem (Erafte unb Itaebbruch, nein, auch

mit einer 23ielgeftalt unb ©orgfalf 3u 28erfte gcrjen, bie ber reichen (Ein*

ficht in bie 23ebeufung biefes £ehrgebiefe6 nnb bie (Etfrhlojfenheif einer

ßtnberfeele gerabe ihm gegenüber eutfprecheu. 3ch bitte bie ücfcr biefer

kleinen 6chrift, ben £ehrptan für £ebenehunbe 3ur irjanb 3u nehmen

nnb bei biefem£ehrgebiete, ebenfo roie bei ben übrigen, nun nach einanber

all bae burchjulefen, roae ich über ben Unterricht auf ben fünf nerfcbiebe«

tien 6fufen hierüber hur3 angebeutef fjabe. (Er wirb bann ein 23ilb banon

bekommen, was folcher Unterricht auf jenen reiben ©runblagen in

meinen 233erhen für fein fftno bebeuten kann. 3ugleicb aber mirb er er*

hennen, nmrum ber £ehrplan, fo toie er roorfgeftattet fein müßte, um ben

Sacbleuien unb 23eborben, bie meine 233erhe nicht Kennen, einen (Einblich

in £ehräiel, £ehrgebtete unb £ebrftoff 311 geben, ju einem ^ernennen ner<

leitet bat. (Ee erwuchs ber Irrtum, als fei er lange nicht fo eigenartig nnö

unerläßlich, als er es fatffichlicb banh ber (Bofterhenntnis meiner 2Berhe

ift, bie ihm <Ein3igart, Üiefe unb 2üeite fchenhf unb bie ihn fo unerfefjlich

macht.
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ITToral 6ee tebtne

er ftathc 2öüle 3ur Jöahtheit, 6er in bem 0cb 'ber 31tenfrfjenfcc[c lebt,

läßt alle fene, 6(e nicht fn Slacbkeit uerftumpfen, in 6fuuben ber

6ammlung 3u ben legten 2lätfelfragen bes £ebens hjnfinnen unb eine

Ware, fie über3eugenbe 2tntu)orf erfebnen. ©eroift tut 6er Dafeinskampf

unb bie unfeligeUerroirrung ber£ebensaujfaffung, fa, aurf) 6eelengefet3e

bes ötumpfroerbens burcb (Semöknung unenblich oiel um folrfjcs gott*

liehe Quollen in ber JKenfrhenfeele mebr unb mehr }u uerfchütten. 2Iber

immerhin ift bie 3afjl ber 2TIenfchen, bie fleh nach Klarheit unb 233af)rheif

ferjnen, boch eine recht große. Das 3eigt JTcf) unter anberem auch an bem

erfreulichen 3nfereffe, bas ufele 2Ttenfchen fich für (Ergebniffe ber Itafur*

roijfenfchaffen mach erhalten. 2lber ficherlich hätten meine philofophifcrjen

(Erkennfniffe frofj bes großen 3nfereffes, mit bem bie heruorragenbe unb

unfterblicrje ßerjönlichkeff bes Selbherrn unb ftulturkämpfers £uben*

borff fie feiner 3*ff aufgenommen hat, nicht ba3u geführt/ baß er fie.für

fo bebeuffam in ber 23ölkerretfung erachtet hätte, toie bfes feine 2J3orte

unb fein 2öerk uns fo überreich ertolefen haben, menn nicht biefe meine

223erke eine fo klare unb oölkerretteube Tfloval aus bcn phflofopbjfchen

(Erkennfniffen hätten ableiten können.

(Erft bie klare 2Ttoral, bie fich aue ber phüofopbifchen (Erkenntnis er*

gab/ oor allem aber auch bie OefeljC/ nach benen bas ülaffeerbguf in ber

27Tenfcbenfeete roirkt unb nach benen biefe unuollkomraen geborene 2Tten>

fchenfeele fleh 3ur (Erfüllung ihres bebren 2lmfes felbft geftaltet, haben

ben Kölnern ber (Etfot bie Unterlage für eine XSolksenffaltung gegeben,

bie im (Einklang fleht mit ben (Erbaltunggefe&en ber ©eele unb mit bem

göttlichen 6inn bes 2TTenfchenlebens. 2llle bie 28irrnfffe unb Unklar'

betten vergangener 'jfahrtaufenbe fah ber Selbherr hier überanmben. 21ach

folchen (Einrichten unb folchen 2Ttoraltoerfungen konnte es nickt mehr

urie in oergangenen ^fahrtaufeuben ba3u kommen, bafs ber 2Bert ber

Xtolkserhaltung greu3enlos unterfchfifjt mixib unb bie £ebre gegeben roirb,
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ee kommt nur auf öie cinjetne Seele an. 2J3enn folche (Erkenntnis unb

folche 2öerfung In ber 3ukunft fiegfen, bann mar es aber auch unmog«

lief), ba$ eine umgekehrte Irrlehre an ©teile bet genannten piaft gret*

fen könne, ee komme nur auf bes löolkes ©ebeihen unö gar ntctjt auf bie

einjelne 2TTenfchenfeele an. 28eber ein fiftlich nicht am 23olksroohl ht>

greifet £iberalismus, noch ein ben göttlichen 6(nn bes TTCenfchenlebens

bebrohenber ober jertretenber 3roang 3U (Sunften öee 23olhee, können

bann als fiftlich gelten. 3um erften 2ttal maren in meinen 2Berken bie

Waren (Bremen 3tnifchen fiftlichem 3mang unb fiftlicher Stetbett aus bem

göttlichen ©inn bes 3Henfchenlebens unb ben ©eelengefetjen ermiefeu.

3um erften STTale mar 6er 6inn ber Unoolthommenheit bes JRenfchen

unb waren bie (Sefefje ber ©elbftfchöpfung gefebenkt, bie uereint mit bem

ernannten göttlichen 6inn bes JTCenfchenlebens aber auch öer 23ebeufung

bes 23ölkerlebens eine ganj klar umriffene unb klar beinhaltete 23eanf*

mortung auf ben eü^elnen 27Ieufchen, bas 23olk unb feine £eifung ges-

iegt.

"

:

Diefes ©efchenh mar es, bas ben Selbherm £ubeuborff meine 2Derke

als oölkerrettenb erkennen Keß, rceshalb er fich benn mit ber gan3en

2TTarf)t feiner Perföntichheif, ber gan3en Klarheit unb 2Bucht feiner Q23orte

für btefelben einfefjfe. Da aber in ben meiften 2Tlenfcfjen bie Sreube an

ber Erkenntnis an fich, bie klare 2lntroort auf QSäffelfragen bes £ebens

(Erfüllung einer ©eimfuchf langer führe ift, fo geraten fie in bie (Sefahr,

bie ungeheuere 23erantroortung 311 überfehen, bie für {eben bas Sütfjeu

um ben 6inn unferes ©eins unb alle enthüllten ©eelengefefte auch auf

fie lobt, ach glaube, es mürbe eine grofte (Enftdufchung fein, toenn ich

feben ber 3ehntaufenbe, bie fich heute überragt 3U meinen 2Berhen be>

kennen, fragen wollte, welches finb benn nun bie moralifchen JBertungen,

bit fich aus ben Oöerken „Uriumph bes llnfterblicbkeffroillens', „Des

2Henfcheu Seele", „©elbftfchöpfung", „Des ftinbes ©eele unb ber

(Eltern 2lmt", .Die 23olksfeete unb ihre JlTachtgeftalter* unb „Das

©oftlieb ber 23ölker" ergeben.

2inb boch kann erft uon bem Augenblick an bit Erkenntnis meiner

2üerke fich als ßraft in ber ©eele bes etn3elnen auswirken unb beshalb

auch 3ur .Kraft innerhalb bes 23olkes werben, wenn bie JBertungen aus

all biefen Werken in ber ein3elnen ©eele roie eine ©elbftoerftfinblictjkeit

gelebt werben. (Ebenfo wefentlich aber wöre es natürlich auch, baj3 ber
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dxiielxit 2Kenfch übet öie (Befaßten, oft feinet Seele, fa allen ^lenfrfjen»

feelen, ötohen unö ötohen muffen, öamlf öle 6chaffung eines ©offein*

klänge Jene 5teihef f geroahtf fleht, öfe 28efens3ug alles göttlichen £ebens fff

.

©er 5elöherr unö ich waten uns ooH öatüber klar, öajj öie <ßefchlert>

fetfolge oon heute, 6(e off etff im reffen £eben w einem (Einblich in öiefe

(Erkenntnis hinfmöet, naeböem Jle ffaht3ehnte ihres £ebens attfumetn
übet öen 6inn öes UTIenfchenlebens unö motalifche Sehltoetfungen in fich

hettfehen ließ, befonöets fchroer 3u folchem (Einklang oon 2Belfanfchau>

ung unö moralffcher 2öerfung gelangt. Da Jle ölefe (Erfchmernfs aber

gar nicht ethennt, fo treffen mit bei Dielen (Elfern öle unhefluotle 2In>

fchauung, als Wune ihr ßlnö ebenfo guf m(e Jle fefbft auf öem llmroege

ober chrfftliche oöet anöere 37Ioralmertungen frgenömann einmal 3u

öenen öer ©offetfeennfnis meiner 2üerfte htnflnöen. 2ü(t felbft haben es

nicht anöers ermattet, mie es uns auch öie (Etfahtung 3eigfe, öaf5 ein

folches fjinjmöen (n fpötcten £ebensjahten eben fehr off nur öarauf be*

fchrönhf bleibt, all öiefe reichen (Ethenntniffe mit anfereffe aufzunehmen,

rodhrenö fleh an öen in öem (Eisernen hetrfchenöen motalifchen 2Cettun<

gen fehr roenfg clnöetf. 6fe bleiben chtiftllch oöer maferialiftifch mie

3unot.

213it haben aber auch öle JCahrfcheinlfchheif einer Kmgeftaltung öer

£ebensroeffe aller I0bet3eugfen erft öann ermarfet, roenn ein Junges <5e>

fchlecht fchon öurch öle 2lrf öer £ebeneftunöe, öie es in öer ßfnöheff et*

fuhr, gan3 felbftoerftönöHch in anöere (Einflchf unö in öie neuen 27Iotal>

merfungen hfnelnmöchft. 2Bir Konnten öies um fo berechtigter hoffen, als

öes ßinöes 6eele öen 3Ttoralroerten, öie öie (Erkenntnis meiner Reifte

bietet, roeif offen fleh f. 6(e etfeheinen iht feht felbftnetflfinölfch, öenn fie

fft, menn auch noch goftunberoufjf, fo öoeh gofföurdjörungen. (Es beöarf

öa hefner mfibfeligen 23earbe(fung mie bei öer £ehre Öer 2Ttoralmetfun>

gen öet UBahnlehten. Des Äinöes 6eele kommt uns fteuölg entgegen

unö roeij3 fofort, öafj mir öie Wahrheit fprechen.

befrachten mir 3uni5chfl öen 233orflauf, in öen öas 3meffe £ehtgebiet

»2Horal öes £ebens* in meinem £ehrplan 3ufammengefaj3f rouröe:

*A) Die göttlichen JCünfche, öie öas £>anöeln, Denken unö Suhlen

übetfttahlen, alfo öet 2Bunfch 3um ©uteu, 3um SBahten unö 3um

göttlich gerichteten fühlen metöen im6chfiler gemechf unö geftätkf,
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6er für Öie 6elbftfch6pfung öer löollkommeuheit fo öffentliche

@otfesftol3 roirö üor ZJeqertung in (Eitelkeit, fjochmut unö <Ent>

artung feöroeöet 2Irt behütet. Sortfchreiteuö roirö auf Öen octfctjie*

öenen £ehrftufen Öer ©chüler mit 6en fnncrfecltftben (Sefahren x>tx>

traut, öle feinem (Butfein unö feiner öelbftfchöpfung hinöemö im

28ege flehen.

B) Der göttliche 2J3unfch, öer öie 2Bahrnehmung überftrahlt, öer

UBunfch 3um 6cbönen, roirö Öurch Olatur unö fumftbetrachfung

geweckt, hierbei roirö nor allem öie (Semütsrtertoebung mit Öem

erbeigenen ßunft* unö Olaturerleben geftfirkt. 6uggeftlueinfluß

öurch 2lufötangen öes eigenen Urteils roirö als fchlimme (Sefähr*

öung öer (Echtheit öes (Schönheiterlebens gemieöen, öem 6cf)äler

aber öie £a£fache öer (Entwicklung öes unreifen 3um reifen 2ir<

teil öabei nicht norenthalten."

Oiefer allgemeinen kurzen Saffung öes 3weifen £ehrgebiete6 entfpre*

eben öann öie auf öen fünf nerfcbieöenen £ehrftufen immer erweiterten

unö oertieffen (Einführungen in öas 2Defen öer 2TTotd öes £ebens, öie

Jich in meinen 2üerken nirfjt etwa als willkürliche 31teinung, fonöern als

notroenöige Folgerung aus öer (Erkenntnis ergibt. (Es ift henn3eicbnenö,

Öaß öer £ehrplau als ©runölage für Öiefe Unterwerfung Öem £ehrer

gan3e Seile uon örei öer fteben philofophifcheu 28erke nennt. (Er könnte

ebenfo gut auf fechs öer fiebeu £3erhe hinweifen.

Die oben genannten 28orfe öes £ehrptanes weröen 3war in mancher

ßinfichf öemfenigen, öer meine 28erke nicht kennt, etroas überrafchen,

aber auch ffe laffen nicht im entfernteften erkennen, wie innig Öiefes £ehr>

gebiet mit öer gefamten (Erkenntnis meiner 2Derke uermoben ift unö roie

es öurrfj öiefe eine (Eigenart erhält, öie öiefe Unferweifung unferer ßin»

öer 3U einem unctfct^Uctjen (Eigengufe macht, öae um fo wichtiger unö

roertooller ift, als ja Öie philofophifche (Erkenntnis felbft erft Öem (Er*

wachfenen erfehnte Antwort auf lefcte Sragen Öes £ebens gibt. 3ft Öiefes

©gengut raoralifchet 233erfung öem ßiuöe eine felbfroerftfinölicbe £uft,

in öer es 3U atmen gewohnt ift, fo toirö ihm nicht nur in fpfiteren fahren

öie ©otterhenntnis meiner 2Berke leichter faßbar unö als köftliche 2Birh*

lichkeit erkennbar, nein, es befteht erft öunn eine größere Hoffnung öar*

auf, öaß öie 6elbfteinkerkerung aller unoollkommenen 6eelen, öie mir
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nicrjt nerrjinöern können, öle tiefe unö reicfje (Einfiel nicbj filt öen ©n>
3elnen unerreichbar macfjt.

253as aber ift öenn 31ml minöeften öas Ztberrafcrjenöe für öen, öer öer

(Erkenntnis meiner 2Berfte fernftebf? (Er ftur>t fcfjon bei dem tarnen
„2Ttoral öes £ebens". 2Bas foll öas heißen, t>on welcher übrigen 2TToral

uurö öenn öiefe *2Ttoral öes £ebens" gefonöerf, fo öenftf er, unö könnte

fcbon herauf/ ohne meine Perlte 3U nennen, keine 2lntroort finden. 2J3ir

roiffen, öafj erstmals öle Klarheit raoralifcher 2Berfungen öurcfj folcbe

2lbfonöerung gefcbuffen meröen honnte un5 öafs fie öle Srucbf unferes

(Einblicks in öen 6inn öes 2Ttenfcrjen[ebens, öen 6inn öes IToöesmuß,

öem öer 2TIenfch unterworfen ift und endlich öen 6inn feiner angebore*

nen Unoollkommenheif geroefen Ift. (Eine «Erfüllung öee göttlichen 6(uns
öes 3Henfcrjenlebens roarö uns öaöurch 3u öem £ebensinhalf, ju öem
eigentlichen unehlichen £eben. 2Mes tuas nicht unmittelbar öer <Er<

füllung öiefes göttlichen 6innes öienf, toarö uns 3um JBiöerJinn oöer

3ur IBelanglofigkeif und nur noch ein ©ebiet, öer Kampf um öas nachte

Dafein öes ©feinen unö öer.Kampf für öie (Erhaltung öes unfterblicben

23olkes konnte uor öem enthüllten gottlicrjen 6inn öes 2Ttenfchenlebens

beftehen. 2lber öiefes (Sebief öes Kampfes ums Oafein öes ein3elnen

27Ienfchen unö öes Kampfes für £ebenserhalfung öes 23olkes erfchien

uns nun ebenfo felbfioerftfindlich toie 6elbfterhalfung unö 23oIkserbal*

fung irgenöeiner Tierart. 2öir Konnten öer (Erfüllung öiefer fchlichfen

(Erhaltung nicht öie 2lus3eichnung belaffen, es handle fich hier um öie

(Erfüllung gottlicrjen QXMlleus 3um ©ufeu. 5ür unfere klare (Einfichf mar
nur öle Unterlaffung Unmoral/ mar Unrecht an Öem 6inn öiefer 6cböp>

fung. (Es rouröe öaber 3ur ©elbftuerftcindlichkeif, öie „STTorul öes £e<

bens" klar uon öer 3Horal öes Kampfes ums Oafeln 3u fonöern. Da
aber folche Wertungen nlctjt nur mit öem 6inn öes 2TTenfcrjenlebens innig

oerrooben rouröen, fonöern auch mit öem 2üiffen, öafj öas Xodesmujs

öas 6chroinöen öes üergänglichen 2TCenfchen für immer ift unö öajj öer

2TIenfrtj aus tiefen ©runden unuollkommen geboren Ift, um fich in Srei*

heif öer 2üahl für oöer roiöer (Sott 3u entfcheiöen unö öaher im ©egen*

farj 3u öem unterbewußten Xiere gut unö böfe fein 3U können, fo rouröe

es noch unerläßlicher, öie 2Horal öes Kampfes ums Oafein 3U trennen

oon öer in Sreibeif gewählten (Erfüllung gofflicrjen JBollens in öer 2Tten>

fcrjenfeele. Qflur öiefes letjfe heilige ©ebief rouröe bann non uns „STIoral
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öes £ebens" genannt. 33on ©runö auf artanöers unö meif umfaffenbet

als alle bisherigen THoxal>„
r
Rt'jotmexi" ift öiefe Umroanölung öer 233er<

fungen oon ©uf un6 236fe. 2llle rjerrfcrjenben 2TToraller)ren mürben als

un3ulängHd) unb irrig aufgegeben unb es toutöen uon ©runö auf neue

motalifcrje 2Betfungen als „2Ttoral öes £ebens* unö Qffloxal öes fxamp*

fes ums Dafein fn öem SBerfte „Ürfumprj öes Unfterblfcrjlteffröfllens*

gegeben. 2lue biefem ©runöe uor allem nannte öet Selöfjert £ubenbotff

meine 233erhe öer ©otterhennfnfs: öie »größte 2?et>olution". 6te fet}t

unmerhlicrj öa&utcf) ein, öafj öiefe 2TToral öes £ebens öem 3TTenfcrjen fcfjon

non ßinö auf ebenfo felbftüerftfinölict) einleuchten*) toirb toie öie 2Ttoral

öes Kampfes ums Dafefn, öie 3um erften 2TIale feit 2Ttenfcf>en über öie

5rage non ©uf vxnö 23öfe, Kecrjt unb llnterfjt nacfjbacrjten, aus Jenen

grunölegenöen (Erhenntniffen tjeraus, öas ©ebiet öer Steirjeit unö bas

©ebiet gefetjlicrjer ©ttaftecfjte tioneinanöer fonöern. Unglaubliche Stfyb

öeutungen über öen 6inn menfcfjlicfjet IhiüollRommenrjeff, 2Barjnler)ten

oon Heufel unö üjölle Ratten in oergangeneu ffarjtfaufenben bis" 3ut

6tunbe ^ßatz geftanöen bei öem öcfjaffen öer grunölegenöen raotalffcfjen

2I3ertungen, in öenen man aucfj öie Äinber auf3og. .Jerjlbeutungen über

öen 6inn öes ITCenfcfjenlebens Ritten oermeintlfcrj ,motalifcf)e' 28et*

rangen, öie ©inmuiötigReif Jinö, fa, nicrjt feiten 3ura 23etbrecfjen am götf*

liefen 6inn öes 3Ttenfcrjenlebens meröen, 3ur £olge. 333ar)nletjren über

öen 23eginn eines perfönlfcfjeu £ebens nacrj öem £oöe in einem fjimrael

oöet einer ßölle ftellten all öiefe 2Ttorallefjren in öie allergrößte ©efaljr.

Die ©oftethennfnfs, aus öer mit öie 2Horal öes £ebens ableiten unb

üon irjt öas (Btbkt öet ßflfcrjtetfütlung, öie gefotöert meröen öarf, ab*

fonöern, bauen Jicrj auf auf öer ©tuuöeütficrjf, öajj Otts götttierje 2öün*

ferjen feinem 233efen nacrj erfjaben ift über £orjn unb 6ftafe unb jebmebem

3mech unö öajj es nur erfüllt metöen kann in göttlicfjer Steifjeit öes ©nt»

fcfjeiöes. %a, fie 3eigen uns, baj3 bie eingebotene llnoollhommenrjeit bei

2TTenfct)en, bie fo unenblicfj ttautige 23egleifetfcrjeiming bet gehäuften

23etbrecrjen im ©in3elleben unb in öet ©efcfjicrjte bei 23ölher nacrj Jlcrj

3ferjf, 3ut 6innloJtgneit mftb, wenn öen unuollRommenen 2TIenfcf>en

oon anöeren unootlRommenen 2ttenfcr)en öie .Sreirjeit öes ©ntfcfjeiöes

fitr oöer miöer ©Ott beörotjt unb geraubt tuitö. 6ie 3eigt abet aucrj erft*

mals, mie unerlfißlicrj ber 3mang gefefjlfctjer Sortierung auf bem gan3en

©ebiete ber ©elbftetrjalfung unö löolRserrjalfung ift unb fo fjfitef fie
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öenn foroohl cor (Entartung (n ©ctoalf* unö 3roangsgemeinfcbaften als

auch oot öer (Eefäbröung öer löolhserbalfung öurch entartetes 253oflen

öer e{n3elnen 2Ttenfchen. 2luch bler&urch roeröen öiefe ITtoralroertungen,

tote öer Scl&tjert fagte, 3ur „größten Reuolution". ©ollfe es gelingen,

öle ^ugenö in ihr aufroachfen 3u lajfen, fo roirö öie (E-efchtcbfe öer 336lher

in fcommenöen tfahrtaufenöen eine anöere fein.

Um roelch grunölegenöe, fiefgreffenöfte llnferfchfeöe es jlch bei öer

©otterhennfnis meiner Perlte 3u all öen bis in öie füngfte Vergangen«

rjeft hinein aufgehellten Religionen unö Pbilofopbien hanöelt, öas rour»

öe in keinem 28erke fo eingehenö öargefan als in meiner iphilofophte

öer Kulturen, öie öen Xitel «Das ©ottlieö öer 23ölher* trägt. (Es könnte

nun uollig überflüffig etfcheinen, jTch öie grojse hier beftehenöe Jäluff öes

Jöeltbflöes, öer 233efens3ttge öes ©ötflichen, öer 233ege öes 2Ttenfchen

3ur (Erfüllung öes üebensfinnes, 3roifchen anöeren ZDelfanfcbauungen

unö unferer (Erkenntnis, öie hier uorliegt, beawfjf 3U machen, öa mir ja

unferem Hinöe {m£ebenshuttöe!<Xlnterr(cbt öie33bilofophie meiner 2Berhe

felbft nicht fibermfffeln. Jn Wirklichkeit aber kann uns nichts öas Uxk

erfefj liehe öiefes Unterrichtes fo beutlich machen, als raenn mir uns öie

Worte, öie ich auf 6eite 349 ff. als 3roiefprucb öer Kultur mit öen Re*

ligionen, öie 3U öen 23eörohern öer Kultur muröen, ohne es 3U mollen,

halten ließ. Der £ehrer, öer öie iüinber in öer „2Ttoral öes £ebens" unter*

roeift, unö klar auf öer (Einficht öiefes 3roiefpraches ftehf, roirö roijfen,

roas er öas fxlnb oon öem Wefen gottlichen £ebens in 2Henfchenfeelen

ahnen laffen, er roirö aber auch roiffen, t>or roelrben (gefahren oon feiten

irriger £ebren er es beroahren kann. 60 mochte ich t>or aßen Dingen

auch öenen, öie öas Werk „©ottlieö öer 23ölker" nicht in fich aufge*

nommen haben, öfefe wenigen ©eiten aus öem genannten 2Berhc hier

roiebergeben.

„©otterleben ift ftefs unbefchreibbar, fpricht öie fxultur. — Religionen

aber haben noch ftets es befchrieben unö oft bis ins e(n3elne öargefan,

mit roelchen (Befüllen, roelcher (Empfinöimg, welchem Wollen, roelrher

Wahrnehmung, roelchem Denken es in feöer 6eele gepaart fein folle.

(Es gibt ©otterleben, öas ift umfebreibbar im ©leicbnis. niemals aber

mirö t»om 6chaffenöen hl« beroujjt ein ©otfgleichnis gegeben. Rein, er

ftrahlf in Wort, Tat unö Werk fein Jnnenerleben nur aus, unö Jiehe öa,

e6 ift ein ©otfgleichnis. 60 fpricht öie (Erkenntnis.— Wir roollen ©leich*
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nfjfe ©oftes geben, fprecfjen öle Religionen unb raupen Jicrj, bfes 311 tun,

unb fiefje ba, toas ffe geben, ift frfjon um folcfjer 33emuj3fFjeif bes 233oflens,

um folcfjer 21Tüt)e millen ©otfferne.

©s gibt (Bottetleben/ bas Ift nierjt nur umfcrjrefbbar, nein, bas 0cf) ber

Geele Rann es benennen, benn er nimmt es in feiner 6eele marjr; bas ift

bao gofflidje 2Bunfrt)en, bas jeöe Sfifjigßeit bes löcroufstfeins beftrafjlf,

unb es ift bas (Erleben bes ©otfesfto^es. 60 nennt ee Kultur benn auri)

in ifjrem ©cfjaffen uxib roeiß, baj3 28irhen unb 223erft unbeabffchjfgf bem

®uten, 2Batjren, ©cfjönen unö göfflirfj gerichteten Sühjen, ja, aurt) ber

TQüxbz bes flogen TRenfcfjen 2lusbruch oerleifjen. 60 fpridjt bk ©r*

Kenntnis. — Rfcfjf nennbar allein ift bas göttlicfje 2Bollen, fprecfjen bie

Religionen. 2Tein, mir können es fefjr gut befcrjreiben. 23$urbe aber unb

0ottesftol3 gebühren nur Jenen, bie als Offenbarer bee ©öftlichen ober

als gotfnermiftelnbe 33riefter geehrt fein fallen im ZSolhe.

€s gibt ein ©otterleben, bas ift nicht nur unbefchreibbar unb unnenn»

bar, nein, auch unumfehreibbar. Jftulfur helfet ffctj roohl, es ins ©leiebnis

3U 3erren, gefebroefge benn, es befebrefben 3U rooflen. Kultur hütet fiefj

mobl, ©fnbilbunguraft hier malten 3u laffen, geleitet non irjojfen unb

323unfcben. .Kultur nerbiefef erft recht bem Denken, auf bem ihr unerreieb»

baren ©ebiete 3U muten, 33orftellung, begriffe, Jbeen 3U geben. Das
gotferlebenöe 3ch nimmt all bies unbefebreibbare, unumfebreibbare unb

unnennbare ©rieben als fein unenfhuRfes ©ehefmnis mit in bas ©rab.

©s meijj, bajj auch .Kultur niemals es ausstrahlen oermöcbfe in bit 2J3elf

ber ©rfcheinungen; es enfjicrjt firfj febmeber ©rfcheinung. Die Denh*

kraft ber 23ernunff lfij3f ber Kultur freie 25ähn auf ihrem meiten 23e*

reiche, auf bem ©ebiet ber ©rfcheinungen unb ihrer ©efetje. Niemals

mirb bas ©rgebnis bes Denkens 23ebrober fein ber Kultur, meil Jie nie*

mals anberes tat, als ©ofterleben im ©leiebnis aus3uftrahlen, 06er auf

bem ©ebiet ber ©rfcheinung 3U forfeben. 60 ermeifen es meine 233erke.

—

Religionen aber fprecfjen: ber 23ernunff fei es uetboten, auf bem ©ebiete

ber ©rfcheinungen ba 3U benhen unb 3U urteilen, mo ber ©laube bebrobt

ober miberlegf werben konnte. 5reuel ift folches £un. Dem Denken aber

ber Stammen fei es erlaubt, fa, geboten, 23orftellung, Begriff unö 3bee

ober bie ©otfbeit 3U geben. Das ift 2lmt ber Religion, ©s gibt ba nicfjts

llnbefcfjreibbares, Unnennbares im ©rieben ber 6eele. Qftur bat bie Re>

ligion 31t beftimmen, toas auf öem ©ebiet bes %enfeifs gebucht, uorge*
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ftellt unö begriffen rotrö. Das ©otfltcrje felbft mirö oon iljr öiefen Sormen

öes Denkens unterjocht. Denken unö Urteilen öarf auch auf dem ©e*

biet 6er ©rfcheinung nicht angemanöf fein, wenn es öie £ehren beöroht.

Dorf) möge ber fromme nur eifrig öenhen, um £ehren, öie Sorfchung

unö öie (Erfahrung Öes ©i^elnen leicht roföerlegen, öurch ©cheinberoeife

3u ftüfjen.

Xlrfachlos ift alles ©offerleben, fponfan roie ©off felbft unö urfachlos

ift öaher auch öas ©leicbnis öiefes (Erlebens, öie ßultur, in 28orf, Zat

unö Xßtxk. ©o enthüllte es öie ©rhenntnis unö fo lebte es öle .Kultur 3U

allen 3citen. ©rhaben ift fie alfo über feöroeöem 3mech öer eigenen 23er*

eölung unö feöroeöer 2lbjichf, anöere öurch 2Bfrhen unö Xßtxk 3U oer*

eölen. £3fnab in öie (Sottferne gleitet öas ©otterleben felbft bei öera eöek

ften folchen 3roecRrooHens, öae 33olh oöer ©in3elne oöer öie eigene ©eele

ju retten. (Es roirken 28orf, Hat unö 3Berh öer ßultur goffroecftenö unö

gofferhalfenö, aber ötefen (Einfluß haben fie nur, toeil alles Uüirhen unö

6cr)affen an öer ßultur urfachlos unö erhüben über feöroeöem 3meme

öer 6eele enfguidt, toie öfes göttliche 2J3efenrjeff ift; nur fo ftrömt ©oft»

nraft auch aus ihnen. — 2ffles ©otterleben hat 3meche, fagen öie Reif»

gionen. (Es rettet öie eigene 6eele, es rettet öie 6eele öer anöeren, es

fcrjütjt fte cor öen furchtbaren Solgen. %a, öie gan3 tief gefrästen 2^e<

Hgionen fprechen fogar, es fchüfjf öie 6eele nor eroigen ©trafen öes ©ot<

tes. Kultur hat Sinn, fo fagen Religionen, roenn fie öera heiligen

3roeche öient, öie £ehren öer Religionen 3U öen 2TIenfchenfeelen ju tra?

gen, fie 3um ©uffein gemfifs ötefer £ehren an3ttregen, öera Qzü ihrer

©eele 3U öienen unö öie ©otflehren öer Religion ju feftigen für öie 3u<

ftunff.

©otferleben ift ergaben über allem Raum; roo es fleh efnftellt, ift ©e»

heimnis öer 6eele, fa, fchritfe fie fe 3itr Ratur, oöer 3« unfterblichen

HBerhen öer ßultur, um ein folches ©rieben 3U rjaben, fo märe fcrjon ötefe

2lbficht öas JTcherfte 3TOftel, öas 3U oerrjinöern. Rieht ein fjerbrifehnen

folcrjen ©rlebens er3eugt es, noch raeniger kann es fe ein 23emfihen unö

fjinfchreifen 3U beftiramfen Orten ermechen. ©rhaben über feömeöem

Räume, öa öie 271eufchenfeele meilf, ftellf es fich ein. ©rrjaben auch ift

alles ©offerleben in Ratur unö ßultur über öer 3eit. Riemals ift es ge*

gebunden an beftirarate ©tunöen öes Sages oöer an Seiertage, öie ein

23olh fleh angefetjt hat. <Jeöe 2lbfichf, feöe 23emühung, eine beftimmte

31



3eff 6et Jltufje foldfjem (Erleben 3u toefben, roftö es ftefs nur bebinöern.

2TTiffen in öen £aften 6er Qltbeit, mitten unter öer Qäßlicbbeif, öle un>

oollbommene 3TTenfcf)en gefebaffen, bann folcfjee Erleben noeb lefdfjter öie

©eele fegnen, als toenn fie öas 28efen öes ©öffifeben fo uethennf, ura

beftlmmte 3eifen öem ©offerlebcn 3u roeiben. fa, felbft toenn fie ein

2öerft öer Kultur nur in efnem beftimmfen Räume unö ju einer be>

ftfmmten 3ett aufnebmen bann, fo rof-rb Öles ©efabr für Ü)r ©otferleben.

Über 3eit» unö Raumfeffeln muffen öfe 2Uuctjt öes unfterblfcben Jüerbes

unö öie goftoarfje Kraft feiner Übermitfler erft toieÖet Jiegen, efje öle

6eele bereit toitö 3U öem über allen Kaum unö 3eit erljabenen (Erleben.

60 fcünöet es meine (Erkenntnis unö lebte es öie .Kultur. — Religionen

bemüben fiel) in ihjen Wulfen, Je tiefer fle binab 00m ©offerleben geftür3f

ura fo meljr, öen 6egen öes göftlfcben £ebens öer ©eele an gan3 be>

ftimmte Orte unö an gan3 beftimmte 3eiten 3U binöen. 6ie fajufen firf)

£)äufer, öie foldjem (Erleben geroefbt fein folTfen, fefjten audh ©offes«

öfenfte an für beftimmte 6tunöen unö Sage, unö gaben aud) 2ln>

meifungen unö 23orfcbrfff, toic an beftimmten ©funöen unö Xagen unö

an folrfjen geroeibten Orten ein (Einefein mit ©oft, ein (Erbeben öer

6eele erreicht meröen bann, %a, fie ftellfen ,®ottbflöer auf an 6frajten

unö 2Ttfirhte als 2lnfporn 3um ©ofterleben'!

Das (Botfetleben unö forait aueb 2Borf, Xaf unö 28erh öer Kultur Jinö

feffellos frei, erfragen nirfjf öen geringsten 3wang über Jlcb, öulöen nidfjf

öie geringste 23orfcbrift. Rur ftarhe ©ßjaffenshraff fjaf es öa unö öort

moglicb gemarfjf, öen 3mang, öen ein ,2luftrag' öem 6cbaffenöen gab,

3u überminöen unö folriher 23orfdf)riff 3um Xrofj norfj fcfjaffen 3u hönnen.

Hiebt nur öer 3roang, nein, fcfjon öas 3arfefte 2lnregenujollen, öas Dran*

gen, öas Jltabnen beötoben, Ja, oerbfnöetn göttliches £eben öer 6eele

unö baben gar manebes 2öfrhen unö 2Uerh öer Kultur im .Keime etftimf.

60 erroeifen es öiefe 28etfte. — Religionen aber lochen, mabnen unö

orangen, fa, Jinö fie febr tief geftür3t, fo befeblen unö 3mingen fie mit

£)flfe öer 21Tacbf Öer 6faaten, unter 2lnörobung 3eitlicber unö ewiger

Strafen, unö furfjen fo öie 2Ttenfcbenfeelen 3U ©ofterleben 3U nötigen,

öas öann unter gan3 bestimmter 33orfdjri}f ftaftbaben foul.

Das ©otferleben, Öae erbaben über 3toecft, Raum unö 3cit, über feö<

toeöet 2lbficbt un& aurf) 2lbfirf)flicbfteft öfe JTtenfcbenfeele fegnef, roitö

öureb niebts fo beörobf, mirö öureb niebts fo oerbinöerf, rofe öureb feöes
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23emül)en, in ßultrjanblung oöer in Übung es in 6er 6celc abficrjflfcrj

erreichen 3u toollen, bas enfFjülIf bfefe (Erkenntnis. — 2llle Religionen

uerfudfjen, unö }e tiefer fie ftürjfen nur um fo mebr, butcl) ©nabenraitfel,

burefj ©ebefe, burefj fuiltübungen, ja, mandje fogar öutctj Hadjafjrnung

©eijteshranRer, ,23etJenRung ins ©ötflierje' hünftlidj fjctbcfjufürjccn.

©otterleben unb fomlt auet) alles Sötttten unb 333erh 6er ßultur flnb

erfjaben über ben 3iclen ber llnuollRommeubeff, über üuftroollen unö

£eiömeiöen. Hberall öa, too ber gottüerlaffene ©elbftetfraltungtolUe feine

3iele l)fnein3üfragen toagte In 2öirhen unb Tßetk ber Kultur, beörobj

ober 3erft6rt er, madjt öie 6eele bes 2Ttenfcf)en untoüröig 3um ©oft*

erleben unö 3ura 2lueftrnf)len öiefes £ebens in 2öort, Zat unö 2Bern.

Qflur erhoben über £ufttoollen unö £eiömeiöen erlebt öie 6eele bas ©oft*

licfje. 60 tüeljS es biefe ©rnenntnis. — Das göttliche 233ollen, öas in ber

©eele als Softes 6timme' (Krrfdjf, unö iljr ©otterleben JInö nierjt er*

Fjaben über bem £ufttöollen unb bem £eiömeiöentoo[len 6er 3T!enfcrjen<

feelen. 60 fptedfjen öie meiften Religionen. Stein, im ©egenteü, auefj

öas goftlicrje 2öotlen ift folrfjen Sielen unb 3a>ecRen unfergeorbnet. fla,

manerje 3ufiefft ©eftür3ten fpredfjen fogar: ben g6ftlfcfjen Jöfllen 3um

©uten erfülle ber 2Tlenfcrj, toenn er nttrjt im £eben unenölfdf)e6 £efö unb

nadb, bem £obe öie fxtttt öer Q23ieöergeburten oöer öie ^oHengualen er*

{tagen to(H. Den göttlichen 28iHen jum ©uten erfülle ber mtenfcrj, toenn

er fidfj im £eben 6cfmtj not £e(ö unö öen ,3TIäcrjten öes 336fen' unö nach/

öem Xoöe Befreiung non 2J3ieöergeburfen oöer rjtmmlifcfje ©eligkeif

ctfe^nf.

2Hles können öeiner bewußten 6eele unö ff)t ©rieben können öir

©dfjaffensguell öes ©offeinftlangs fein. Qftictjf öie Sfifjfgfieiten öes Ee<

toujjtfeins follfeft öu meiöen, bas gotterlebenöe 0cf) toirö/ toenn es £en>

net ift, fie alle 3ur hoftlicrjen ©ignung für ©otterleben geftalfen. 60 enf>

Ijüllt es öie ©rhenntnls öiefer SBerne unö lebte es öie Kultur. — 2Mf<

gtonen aber, bie niemals ben 6inn ber eingeborenen llnüolUtommenrjeif

erkannten, gefchtoefge benn bie 233efene3Üge bes ©ottetlebens unb öen

6inn ber ©eelengefefje, fie lefjtten: tooUfe tfjt 3U ©Ott, fo meibet gefätjt*

liebes können eures Setoußtfeins. Oie einen fpraerjen: 2TIelöef öas Den»

ften, bie anbeten: 2TIeiöef öas Sübjen öes paffes, öie britten: 3Tteiöef

©mppnöen öer £uft, öie anöeren: JTteföef öas 2Ttinnetoollen, entfaget

allem Sefitj. fa, befonöers tief ©eftür3fe fagten fogar: Reibet ©Kern*

3 — ,H3cuum £eben6hunöe>Knterrfrf}t?* *^



amt, enffaget öer Steunöfcrjaft, entfagef ollem roeitltdfjen £eben, enffaget

öera 323iuen öer (Erhaltung öee ©eins, cntfaget fcötneöem eigenen 2Bollen

unö meröet blfnö gefjorcfjenöe ßnechje, entfagef jeglfrfjer Steirjeit, öie

euch, nicht 3iemf, entfagef 6er (Eigenart eurer 6eelen, enffaget 6taram,

23olft unö 2)lufferfpracfje, mir rooflen heraus euch erlofen aus all öiefem

Übel unö Unheil, roenn ihr fo heiligmäjjiges £eben führt!

©elbftfchopfung 3ur 23ollRommenheif ift öer unnollRommenen 3TIen*

fcfjenfeele möglich, Ja, fie ift öer tiefe Sinn, um öesroillen öle 2Ttenfchen

unoollhommen geboren finö. 61e felbft fchaffen urfachlos unö fern jeöer

2lbfichf, fpontan rote (Soft felbft unö unbetDufJt In Hbertotnöung ein*

geborener UnoollRommenheif, jich 3effroeifen ©inhlang mit ©oft, unö

manche gelangen öa^u, aus fich felbft ein nergcmgtiches ütunftroerR, öas

heijSf öauernöen ©inftlang mit ©off/ ju geftalten. 60 enthüllt es öie ©r>

hennfnis meiner Söerhe. — Ohnmächtig ift öer Sttenfch, fo feigen öie

meiften geftflrjfen Religionen, 3U öauernöem (Einklang mit öem (Soft«

liehen hingelangen. 2lber öie £ehren unö ©naöenmitfel, öie ßulfe unö

2Hühen, mie mir öen3Henfcrjen Jie 3efgen, geben öie 3TT8glicfjfeeff, in feinen

2Ttühen foroeif 3U kommen, öajj er nicht furchtbarem ©chichfal nach fei'

nem Xoöe enfgegenfiehf, roenn er fiel) jeöroeöer 23orfchrfft unö 2lntoeifung

hierbei ohne 223löerftanö fügt.

(Es hünöef unfere ©rhennfnis: 2J3eft fürroahr finö öas (Befeiet öes

©offerlebens öer JTCenfcbenfeele unö auefj fein ©lefchnis in der ülultut.

cfeöe ein3elne 6eete erlebt öas ©öftliche frofj aller löerroanöfheit öes

23lufes in einer niemals roieöerhehrenöen ©igenarf. heilig ift jie uns,

unanfaftbar jeöroeöer 23orfchrift. 6ie ift uns RÖftlicrjes ©ut unö fchenht

öer Kultur öie 2TInnnigfalffgheit in Wirken unö 233erh, öie Jie 23ollenöer

öer 6chopfung öann roeröen löjjf. 353eh öenen, öie öie ©fgenart öes

©ofterlebens öer 6eele antaften m6cfjfen öurch 23orfchr(ff, ja, fogar alle

Jltenfchen 3U einer beftimmfen 233eife, das ©öftlicrje erleben ju roollen,

3toingen roollen. Die 6eele öulöef in öiefem ©rieben nicht öen geringften

3roang unö enf3iehf jich ihm mieöer unö roieöer. — ©chlimmes ü){nöer<

nis ift öie eigenroiHtge ©igenarf öer efn3elnen 6eele, fo fprechen öie

Religionen. 6inö nicht unfere 2Ttiffel unö 2öege oon öen ©rünöern un<

ferer £ehre, öen 28eifen unö ©otfnahen, erprobt? 28fe tofll öie armfelige,

unoollftommene 6eele es öann bejfer rotten als jene ©oftbegnaöeten?

6ie füge fiefj unferer XJorfcrjriff. einheitlich unö gleichmäßig öurcrj öie
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ftahrhunöerfe klingt öer 6ang uon ©off. 233er toill uns ftören? 233et toill

neue Xöne in öas ©etoohnfe bringen? ©offfeinöe finö es, öle folche oer*

meffene ©nftoeihung voagen.

©s hünbet unfete (Erkenntnis: Wellig ift öle ©rbefgenarf, ift auch ber

©igenfang feöes 23olhes, feine Äultur. (Er erfüllt öen göttlichen 28illen

6er STtannigfalfigheif alles göttlichen £ebens auf (Erben. Xief fchmfegt

fich öle 6eele in ihrem (Erleben öem (Eigenfang ihres 23lufes an. (Es locht

öas unsterbliche Xßtxk öer Äulfur, öie Ifiufferfprache, fie fo oft toieöet

fanff 3u ben uertraufen 233egen, öie einft öer 2Ihn ju ©oft ging, 3u ben

©leichniffen, öie ihm öas ©öfflfche in öer 2latur einft enthüllten. 2Inan<

faftbar alfo ift uns öie uölhifche (Eigenart ,öes ©ottlfeöes auf (Erben, un*

anfaftbar ift uns öie feffellofe Steiheit öer Uölher, es 3U fingen, toie in

ihrer (Seele es lebf. Da Kultur, öie goffnahe, folche ©efefje ahnte, ift fie

in 233irhen unö 253erh öas heilige 3eugnis ffefs ton öem (Eigenfang öer

238lhet 6er (Eröe. — Die 33olhsreligionen, auch Öie 3u fiefft geftü^fen,

fchtoefgen öa fcheu! 6h bergen noch 3üge öes (Erbgutes, fie fcbcj&en öie

2lnftootf hierauf: öie ©emüfsbetoegung öes 23olhes. 6ie wollen ©thal*

fung öes 23olhes, unö ließ ihr 333ahn fie auch nie öie uoITßoraraenen ©e<

feöe öer Geele unö ihren göttlichen 6inn erhennen, fo leugnen Jie nicht

öie ©rbefgenarf unö toollen öen (Eigenfang ihres 33olhes, feine ßulfur

nicht oemfehfen. ßauf aber rufen öie 233elfrelfgionen: ©{genfang ift toiöer*

göttlich, ift ßinöernis g6f fHehern 3iele, 6ie 3TTenfchen atlerXJölher 3u einen.

(Eigenfang ift ein 6ang öes Teufels, 6er ju tjerftummen hat, (Eigenfang

toill fleh netmeffen, göttliche 28elf3iele- nur 3u beörahen! ©nfftammen

aber öie 2Belflehren öer fierrfchgier eines 23olftes, finö Jie alfo uerhüllfe

Xtolttsrelfgfon folch eines 23olhes, öann fagen fie: Sorf mit öem (Eigen*

fang aller 23ölher, er ift gotftoiötig, gofftnförig finö auch öie Rationen',

fie nerhfuöern öas 3hl 236lhifche 2lrfung 3eigf nur ein 23olft noch auf

(Eröen, öas 33olh, öas ©off einft ausertoählf hat, öajj es über Öie 3TTen<

fchen hetrfche, öas 33olh, öem fich ©off unmittelbar offenbarte! 2Ttöge es

öerefnft allein noch auf öiefer (Eröe feinen 6ang fingen, er ift öer einige,

öer not öer ©ofthelf beftehtr

©in größerer ©egenfafj öer £ehren über JBefen öes ©öftlichen unö
JBege öer 2TIenfchenfeele 3u öiefem ©öftlichen hin toie er 3toifchen öen

hertfehenöen Religionen unö Deuffcher ©offerhennfnis befteht, ift nicht

öenhbar. 3um erften 21M ftehf ein hlares, goffmaches ©rhennen all öen
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Jöafjnlefjren gegenüber, 6fe bisfjer nur aus burapfem (Empflnben unb mit

einer getoiffen innerfeellftfjen 6crjeu als 3rrfum abgelehnt toutben, nie*

male aber buref) Hbe^eugenbes, (Setoicrjfiges, 0nfjalfteicrjes roelf mefjr

ale erfetjf tourben. (Es fft ofjne toeifetes ftlat, baß jebe CefjtFtwift, bie

toltRlicf) non ©runb auf uon ber 235at)tr)cit beffen übe^eugf ift, mas

Deuffcfje (BoffetRenntnfs als goftlicfjen 6fnn bes 31Tenfcfjenlebens, als

28efens3üge alles göffllcrjen £ebens erkannt fjat, eine non ©runb auf

anbere Unfertoeifung ber Älnber auf bem £efjtgebiefe 2 uornefjmen toitb.

61e toitb oon bera Stettel abfefjen, 58efctjteibungen bes göffllcrjen £ebens

ber 21Ienfcfjenfeele 3u geben, ober folcfje 33efcfjteibung anberer ben fein«

bern auf3ubtangen. 6ie wirb non bem 5teuel abfefjen, motalifcfje 23e*

lefjtungen In (Er3<ffjlungen, 6agen, Sttiircrjen unb ©efcfjicfjfen efn3U»

flecfjfen, ftaff nur bas gebotene ßunftroetR felbft, bas ergaben Aber Jeber

Senben3 fein muß, roeertenb auf ble ßinbetfeele toirhen 3U lajjen. 28eft

empjimbfamer als ble (Erroacrjfeuen jlnb ble ßinbet für folcfjen Stenel.

Die „fcfjöufte ©efcrjicrjfe' toitb ifjnen nerlelbet burrfj ble £enben3abfkfjt,

bas ßinb burefj fle 3U nerebeln. 333clcf> toechenbe ßraft für alle göffllcrjen

233ünfcrje aber fjaben ble 23etlcfjte ber 28irRlicfjReif ber ©efcfjicfjfe unfc

fjaben roafjre ßunftoerhe, ble ber ßinbetfeele fcfjon 3uganglicrj finb.

2lus ber Riaren 2Iber3eugung über bas 2Befen goftlicfjen (Erlebens er*

toärfjft auefj bas 23eftreben bes £efjrers Oeutfcr>er £ebensfumbe, toiebet

unb toleber ble 3toethetfjabenfjeif ber göffllcrjen 28ünfcfje, ble (Etfjaben»

fielt über £ofjn unb 6frafe 311 betonen unb nor allem auefj ben ßinbern

ble Steifjeft in ber (Erfüllung blefer 233ünfcfje ju belaffen. 2Öie gern orbnet

bas ßinb fic|) ber Pflicfjt ein, wenn es toelß, ba$ es ein folcfjes ©ebief ber

Steifjeif bes (Entfcrjeibes fjat Unb tofe anbers toitb bas ßinb felbft 3um

£eben ftefjen, roenn es oon Mein ab niemals einen 33efefjl auf bem <&v

biet ber göfflitfjen 2üünfcfje erfjölf unb roenn es erfftfjrf, bajj es fjier Reine

6cfjablonen gibt, naefj benen man fiefj mecfjanifcfj rfcfjten hönne, nein,

ba$ auefj in feiner 6eele bie ßräffe roofjnen, foroie feinen 6cfjönfjeit<

roirten auf bie übrigen göffllcrjen 333ünfcrje mefjr unb mehr 3U entfalten,

fein ©etoijfen ifjnen gegenübet 3U netfeinetn. 60 toitb jltfj benn ein

folcfjer llnferrfctjf nodig anbers geftalfen, als fener ber fjetrfcfjenben 2le*

ligionen, aber auefj als ber ber 2Kenfcfjen, bit an 6fetle ber Religionen

nur ein allgemeines 6freben naefj bem (5ufen anerkennen.

(Ebenfo frucfjtbar, ebenfo ein3(gartig in ber ©eftalfung toitb aber bie
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„2Ttoral öes £ebene' auch burch 6ie tiefe (Erkenntnis öer 6eelengefefje,

roie fle öle 233erhe „Des ITCenfcben 6eele" unb „6elbftfch6pfung", t>or

allem aurf) „Des ßlnbes 6eele unb öet (Elfern 2lmt" uns bieten. Wer
nicht nur 6(nn unö Wefen 6er llnoollkomraenheff erkannt haf, nein,

nun aurf) noch tiefer hineinblickt In bie (Einfachheit ber 23errülrhl{cbung

öiefer Unuollkommenbelf unö alle öle JlnnoolTen 6eelengefefje, öle öem
2ttenfcben bei jeöroebem Erbgut unb jeöroebem 6chfckfal öie Freiheit öer

Wahl erhalten, öem rofrb öie Welt öer 6agen, öer ©efchfchfe unö öie

Dfchfroerke 3u einem fo unermeßlichen Reichtum an £ehrftojf, um fchon

öie ßinberfeele mit ©efabren unö ßflfen nertrauf 3U machen, öie er nun
überhaupt erft klar erkannt bat. Die 23oHfcommenr)eff öiefer (ßefefje oer*

hütet es, öa£ irgenöroie In öem ßinöe burch ein aFEraöfjltcöes Wiffen um
folche (Befahren öie lefjfen (Enffcbeföe feiner 6eele geffihrbet roüröen. 60
kann öenn auch öer £ebrplan mehr unö mehr auf ben höheren 6tufen

mit ben (Befahren öer ©elbftfäaifchung, mit öer beörohlfchen 2lusroirkung

öer £uftgler unö £elöangft in ber 3Henfcrjenfeele unb mit öer frügerifchen

*6f(mrae öes ©etüljfens* nertrauf machen. 2TIuj5fen fich öie Wahn*
lehren non öen folternöen ©etofffensgualen, bfe ble 336feroichfe nach ber

Zat beörfingen, ©efcbichfen erfinnen, öle fich In ber Wirklichkeit nicht sw
getragen haben, fo ftehen öem £ehrer, öer auf öen (Erkennfnlffen öiefer

tafföchlfcben 6eelengefet3e fteht, öle Sülle tolrklicher (Ereigniffe aus öer

(Befchfcbfe oöer aus öer eigenen (Erfahrung öes ßlnöes jur Verfügung,

bie ihm bie Wahrheit nahe führen. (Er urirö hier befonbers auf ©chrfft

unö Sritt erfahren, roie einfach es (ft, einer ßinöerfeele eine £atfc1chlfrt>

keif über3eugenb 3U machen. 6ie ift öer Wahrheit leichter 3ugängHcb als

öie Seele uleler (Ermachfener.

Wie anöersartlg unb roie unerfefjlfch aber toirö auch ble llnferroeifung

im £ebenskunöe*llnferrichf auf öiefem £ehrgebfet fein, roeil öer £ehrer

öurct) ble Werke felbft ble hohe 23eöeufung ber Jcbentfalfung (m ßlnbe

kennen gelernt hat. (Beroifj, er roeiß nur 31t gut, fie Ifijjf fich nicht öurch

Seiehrung unb nicht öurch Sureöen herbeiführen, fie ift öas ©ebief freier

6elbftgeftalfung, aber roie forglich roirö er blefe roefenfliehe (Entroicklung

hüten unb bie geforderte (Einordnung nur auf öie (Bebiefe öer Pflicht*

erfüllung befchrönken, menn er roeifj, roelch koffliches £ebensgut er hier

bedrängen unö beörohen konnte.

2111 öas hier (Befagfe konnte In öer kurjen 3ufammenfaffnng öes 3roei*
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ten £ehrgebietes (ra £ehtplane nirf)t 311m 2lu8&rurfi kommen. (Es fei benn

in bem Iraqen 6chluj3faf3e, ber barauf hinroeift, raelche Seile meiner

2Betfte not allem (Stunblage bes iEnferticfjfes für öen £ebret bilben. 60
begreifen mir auch F)ier> bafs nielfeitiger Irrtum entstehen Konnte, als

könne ein folcber Unterricht aucfj in unferem ©inne oon 2TIenfchen erteilt

meröen, bie öem 3nbdfe meinet 2Berhe oöllfg fern fterjen.

(Eines allerbings kommt auch in öen Etüden 28orten bes £ehrplanes

3um 2lusbrum, tüelch große öebeutung ich einer 23erhfituug jebmeber

(Entartung beffen im ßfrroe beimeffe, toas ich ben <5offesftol3 ber 2TTen>

fchenfeele genannt habe. 21ut toer auf bem 23oben ber (Erkenntnis meiner

2Berke fteht, kann biefes ©ebfef bes 2Birkens in feiner 23ebeufung er*

meffen unb im richtigen ©inne in feinem £ebenskunbe<2Inferrichf 3U er*

reicfjen ftacfjfen.

(Es gebt aber auch aus ben foulen Worten bes £ehrplanes heroor, toie

ferjr bie „STIoral bes £ebens" meiner Werke ben bebeutfamen 2lnfaij finn*

notier Wertung, ben mir im ©tlechenoolke ftnben, entfaltet unb erroeiferf

hat. 0m <ßegenfa<5 ju ben chriftlichen £ehren maren bie ©riechen non ber

Weisheit, ba)3 bas 6chöne bem (Buten gleichwertig fei, burchbtungen unb

Deshalb mar benn auch ihr £eben im 2lHtag unb im .Kampf ums Dafefn

gefegnef t>on bem 6ftahl ber 6chön!heif. Bie Ä 3T!oral bes £ebens" er*

meitert biefe ©leichtoerfung nun auch noch auf jenes göttliche Wollen,

bas das Denken überfttahlf, ben Willen 3um Wahren unb auf bas ®ötf<

liehe gerichtete ©efühl ber £iebe unb bes paffes. Der ßütöerfeele ift all

biefes ©ebfet göttlichen Wotlens eine ©elbftüerftanblichkeit, non ber fie

nur immer mieber non £uftgier unb £eibangft weggelockt wirb. 2Iichts

ift bem £ehrer leichter gemacht, als bem ßinbe bie gleich hohe 33ebeutung

aber auch öen Wefeus3ug ber Freiheit all biefes göttlichen Wollens

berouj3t 3U machen unb $a erhalfen. 6feht in bem £ehrplan *21?oral bes

£eben6* .Der göttliche Wunfeh, ber bie Wahrnehmung überfttahlf, ber

Wunfeh 3um ©chänen" unter B als eine befonbere Abteilung bes £eht*

gebfetes 2, fo besbalb, meil bie ßfnberfeete fich am leichfeften bem ©oft*

liehen öffnet, Ja, auch am felbftnerftanblfchften fpfifer einmal 3u ber (Er*

henntnis meiner Werke hinflnbef, menn fie in reichem, innigem 3ufam*

menhang mit all ber ©chönheif geführt roitb unb bleibt, bie in ber Statut

unö in ber ßunft ihr höftliches ©lefchnis fanb. fjiet allerbings kann auch

am leichteften in guter 2lbficht non bem <Et3ieher gefreoelt metfcen, menn
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er auf biefem ©ebiere belehren mßcfjte, ftatt 6et Äinberfeele ofjne fe6e

öeefnflufiung alle bie 6cfjonrjeit nur jugänglfcrj 3U macrjen.

£)at Jicfj allerbings in 6cm £erjrer felbft nicfjt bas ausgeroirftf, roas ber

Setbfjett £ubenborff bie , größte Kenolution" nannte, ftefjf er felbft nicfjt

mit gan3er 6eele in 2öefen unb 333ertung ber „2TToral bes £ebens", fo

roirö et roofjl nirgenbs fo fcfjroer uerfagen als eben in ber llnfettoeffung

auf bem 2. £efjrgebfefe.

Sie icfj in biefem 28inter in manchen 6fäbfen Deuffcfjlanbs unfete

ixfuöet 3ufarnrnenhommen ließ, um in ©egenroart ifjrer (Eltern einige

fragen an $ie 3u ticfjfen, roaren es nor allem Sragen aus bem üefjrgebief

1 unb 2. Die ßinber roaren nicfjt für biefe 6funbe uorbereitet roorben,

mußten alle nicfjt, mas fcfj fie fragen roerbe, unb fjaben mir burefj ifjre

2lnfroorfen unö ifjren regen 2lnfeil beroiefeu/ roie lefcfjf bie ftiubetfeele

bas 28efeu bes göfflicfjen 28ollens erfaßt ja, mie felbftoerftänblicfj ifjt fo

nieles ift, roas mir als bas2üefenflicfje auf biefem (Bebtet anfefjen muffen.

(Erferjt kann uns blefer Unterricht für bie isfnbet burefj keine Unter*

meifung roerben, bie uon einer anberen Hbet3eugung ausgefjenb, anbere

2lufrootfen auf bie lefjten Sragen bes £ebens gibt.

39



23olftogemetnfcrjaft unö Pflidfjtenhtefs

(Millt farjen öie „ÜTCoral öes £ebens" Innig oermoben mit öem göttlichen

Zv©inn öes Ifllenfchenlebens, öen .Kern bemußfen goftlfrijen (Erlebens

aller 3Henfcr)enfeelen t>ot öen ©efafjten rjüten, öie irjn bcörofjen. 28ir

fafjen öiefe 2TTotal öes £ebens öet 3Ttcnfdf}cnJ'eele öas 223efen alles göff*

licfjen £ebens bemußt macfjen unö rjfetbuttf) feiner (Entfaltung bfenen.

6ie befcrjäftigfe fiel) not allem mit öer einjelnen 31tenfcfjenfeele, mit tfjter

Ijerjren JTCoglictjheit flefj 3u einem in öiefem 28elfall einmaligen üergang*

licfjen (BofteebemuJJtfefn 3u entfalten, öie irjte fjorje unantastbare 33en

öeufung fjat. 2Benn mit alfo öfefes (Sebiet in öen £ebensfeunöe*llnter*

rieht einbe3iehen, obmohl mir öem ütfnöe noch nichts oon öiefem hohen

JUenfchenamfe fagen honnen, fo meröen mit öem ßinöe gegenüber als

öoppelt nofmenöfg empfmöen, ihm auch öus anöere meife ©ebief öet

Pflichterfüllung, alfo not allem öie 2Ttoral öes Kampfes ums Bafein 3u

umreißen unö ihm eindringlich 3um 23erouj5ffein 311 bringen. 233ir ftehen

aber hier not einem, öemKinöe nur 311m £eil 3ugänglichen ©ebiefe.

Ifener STtäumer fragt öie 2lhne in öem Gange öes SEcrfces „Xrfumph

öes Xlnfterblichlieifmillens':

„233ie föhn' ich öas 3membeherrfchfe 28itheu im 6ein

Jflif 3roecftfernen göttlichen 2Bünfchen?

60 öeute mit, 2Huftet, öie !Kunen öes ©eins,

60 öeute fie gläubig laufchenöem Ohre,

Unö fptich, rofe roefl ich im <Jenfe(fs

2luch mitten Im .Kampfe öes ©eins? —
253ie bleib' icf) im Dafeln öer (Soft?"

Dem Kinöe aber märe eine folcfje Srage gan3 unoetftänölfch unö es

unlröe nur Unheil beöeuten, roollten mir fie ifjm aufötängen. 236lKg um

oerftfinölich möre ihm auch öfe 2lntmort öer 2lhne:
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„Das ©iesfeifs kann ftenfeifs nirfjt werben,

60 bleibet auf etolg öie Kluft, öie öas Dnfein

Xfcf (rennt uora Erleben öes cfenfeits."

(Etft müßte öas 2lmt öes Jfienfchen in öfefer ©chopfung erkannt fefn,

wenn öiefe Kluft auch erkennbar unö erlebbar wäre. 60 leicht es uns

fällt; öem Kinöe betnußt 3U machen, baß öie göttlichen 38ünfche in Sref*

heit erfüllt fein roollen unö erhaben jlnö über £ohn* unö 6frafgeöanken,

fo wenig Konnte es uns hier folgen. 60 ift es öenn auch nur möglich, b'.t

ein3elnen grunölegenöen Kichtltnien für öeu Kampf um öas Dafein öes

eln3elnen IZTIenfchen, öle (n Jenem 6ange öes Söerhes „üriumph öes Hu*

fterblfchheffwilleus' unö fn öem profa^ell öes Werkes gegeben würben,

Öer Oberftufe etwas nahe ju führen.

2lber aucfj bei Öiefem Heil öes öriften £ehtgebiefes erweifet fiel) wieöet

toie fehr uns öie ©efamtetkenufnis öen 23lick fchfirft, was für öas Kino

hier wefentlich ift unö weshalb es fo fehr wichtig, fo, unerläßlich für es

werben hann. 2Bie leicht können mit uom 6fanöorfe unferer (Erkennt*

nis aus öem Kinöe öen tiefen llnterfchieö öer unterbewußten Siere öer

unbewußten £fere unö £$flan3en eiuerfeits unö feiner eigenen Geele an*

öererfeits klar machen, ftafrfj erfaßt es Ö:e Hatfache, öaß öer 3Henfch

unoollfcommen geboren ift, öamit er alles gottliche 333ollen nicht unter

einem 3wang erfüllt, fonöern hier aus freiem 2BilIen entfeheiöet. £eicht

faßlich ift ihm öie Wirklichkeit, öaß £iere unö Pflogen weöer gut noch

böfe fein binnen unö öaß alles, was einem CSutfein ähnlich öünkt, fo öie

23erforgung öer Brut ufw. unter Öem3wang oon<Erbinftinhtengefchfeht.

6eine eigene (Erfahrung läßt es bann leierjt erkennen, in welchen <Be>

fahren es fieb nun aber befindet, weil, es nicht uon 3wangsinfttnhfen bt>

fehlfgt im .Kampf mit öen £ebensgefahren fteht. 233le leicht können wir

(hm bewußt machen, wie es fein eigenes £eben auf öas 6piel fefjf, weil

ihm öer 6chuö öer (Erbinftinkte nicht mitgegeben ift. Stach folcher (Ein»

ficht aber ift ihm auch öie 3weite wefentltchere erreichbar, öaß öie «Einotb»

nung unter öie Befehlsgewalt feinet (Er3leher flefbegrünöete Ilotwenöig*

keit ift. 2luf folche 2Beife wfrö Öas Kino in feiner %ugenö 3um (ßehor*

fam in öer 'Pflichterfüllung exogen, nicht aber, inöem wir es wie öen (Er*

wachfenen felbft prüfen unö entfeheiöen ließen, ob eine 2ltbeit motalifch,

amoralifch oöet unmotalifch ift ufw, 60 geben wir ihm hier keine 323et>
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hingen Im ein3clnen, Öenn fein Rieflet enffchelöef öarüber, tDcIcFjePftidF)^

fen er ihm auferlegt, toclhtenö öas <Et3feherffche für fe'ne 6eele eben fn

öer üerftauensuoHen Unferorönung beftehf. 2lber toelch ein llntetfchfeö

Hegt fn öer 23ehanölung öiefes (Sebietes öes £ebensfiunöe*Hnterrichfes

auf (Stunö öer (Einficht meiner SBerhe unö jenen unheilvollen 5ehl*

toegen, öie fftlati'fchen, blinöen ©ehotfam verlangen, ohne auf öie <£nU

fatfung öes Jchs 3ur 6elbftänöigfteit 311 geöenfien, auf öie mir öen aller«

großen JBerf legen, öanh ihrer 3enfralen 23eöeutung für öie (Entfaltung

öes (EoffKchen in öer 6eele öes ßfnöes. 60 mußte ich öenn auch fn bem

£ehtgebfet „Colftsgemeinfchaff unö pflichfenftreis" auf mehrere meiner

28erhe hintoeifen als auf öie (ßruuölage für öen £ehret unö erinnere hier

nur öaran, öafs niemanö öiefe Sotöetungen öer (Einorönung 3ur Pflicht*

erfüflung fo eraft nehmen toirö to(e öer Tltenfch, öer aus öem 333erhe „Des

ßinöes 6eele unö öer (Elfern Staf* erfuhr, in welchen (Befahren öie

SUllligheft 3ur Pflichterfüllung bei öem fiinöe öaöurch ffehf, öaß es 3um

(ßtüch unö 3u feinem 6egen noch oon öer 2lrbeff im Dafefnsftampfe t>er*

fchonf ift, öen „23orfe{etfag feines £ebens* begeht.

(Es ift ofel in meinen 38erhen gefagf über öie 2lrt unö 233eife öer <Et<

3iehung ju 3uuerlfiffiger Pflichterfüllung, über öie <5ren3en oon 3roang

uuö Freiheit, öie hier fnne gehalfen meröen muffen unö öie hohen cha*

rahterlfcrjen 2lnforöerungen an öen (Er3iehet, öie allein für eine gleich*

mäßige, ptietlfifflge, gerechte unö in feöer Dichtung fmnuotle üettoal*

fung öiefes States 23ütge jltfö. Der (E^ichet als „3ucrjfmefffer Öes 233(1*

tens* fleht auf fleh öie 23eranftootfung Taften, ein 2lmf an öer üinöer*

feele aus3uüben, öas — falls es uetfäumf touröe — kaum mehr nach*

jurjolen (ft.2luch hier erhält öiefes 2lmf unö fomif auch. Öas£ehrgebfef3

fein ü6flig eigenartiges. (Bepräge öurch öie ütennfnis öer 6eelengefef)e,

öie es nofroenöig machen, aber auch öer .Kenntnis öer 6eelengefef$e, öie

es begren3en.

Ttoctj uiel mehr gilt öas nfelleichf für öie <Et3fehung 311 öem (Semem*

fchafferteben mit öem 33olhe. Die hu^en 2lnöeutungen öes £ehrplanes

lajfen nicht ahnen, welch gemalfiges 33ere(ch hier erftmals erfchloffcn

roirö, toirö öoch öas £ehrgebfef 3 in öem £ehtplan in öie toenfgen

JBorte 3ufammengefaßt:

*£>et 6chüler toirö öurch ©emüfstoerfe unö 233iffen oon 6rafe 3u

«Stufe mehr unö mehr in öie 23lufsgemeinfchaft feines 33olhes als einer
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6crjtcRfalsgemeiiifcrjaff auf <5eöeilj unö XSetöetb geftellt. Die (Erfüllung

öer Pflichten öes 6(ffengefef}es un& öie Unterotönung unter öen (Er*

3iefjer meröen ifjm 3ur ©clbftoerftänöUrfjkcff. Selbes rolrb ofjne 23er*

3erren oöer gar 3ettrefen bes Q5offesftol3es im 6df)üler erreicht. (Enf*

fprerfjenb bem jeroeiligen (Braö öet 6elbftberjerrfcfnrag unö 33fl(crjferfül*

lung arirb öem ©cfjüler 6e[bftänbigReff geffrfjerf unb 5er Ijorjen 23e*

öeufung 6er 3crj*(Entfalfung für t'x 6elbjtfcrjöpfung unö für fidpereu

6crjufj gegen ©uggeftiblliffit !Hecrjnung getragen/'

2Tur anöeufungmelfe Ifijit flcrj an ölefen kuqen 2öorfen erkennen, öaji

totr öiefem üefjtgcbtet einen anöeren (Behalt 3U geben netraogen als

ÜTCeufdhen, öie nicht auf bem 23oöen ber (Erkenntnis meiner 2öerRe ftehen.

2lls Unterlagen roerben auch hier toeife (Btbittt berfelben berange3ogen.

6cbon in bem JBern „Des JHenfchen Seele" unb ferner oor allem in ben

2Berhen *:Die ZSolftsfeele unö ihre 2TIacrjfgeftaIfer" unö „Dm ©ottlleö

öer ZJölRer" toirb 3ura erftenmal enthüllt, toorauf benn eigentlich bie (6e*

melnfchaft einer 2taffe unb ihrer 336lher innerfeelifch begründet ijt. 33er*

^änglicrje/UnnollRommene 3Henfrf)en follen ein unfterblicrjes 23olh in feinem

fchtoeren Dafeinshampf erhalten unö bies, obroohl fie Reinestoegs roie öie

2lmeifen im 2lmelfenüolft burch (Etbinft(nRfe 3U arbeiten für öie 23oIrs*

geraeinfebaft gejtoungen finb. JBie Öles nun burch ein befonberes (Erbgut

in ber 2Henfchenfeele auf eine 2lrt unb £3eife ermöglicht ijt, bie ihrer Srei*

heif bes. (EntfcbeSbes für ober miöer ©oft Reinen 2lbbruch tut, öas haben

meine 2üerhe jum erften 2Tlale entöemf unö befchtieben. 3xi öem Unter*

beuwfiffefn öer 2HenfchenfeeIe lebt öas IRaffeerbgut, öas eine öiefer 2laffe

eigentümliche 2lrt unö 2ßelfe göttlichen (Erlebens allen QftacFjfafjtcn uer*

erbt unö es roobnt auch als Erbgut 3ugleich öie SMlensanfmorf öarauf

als öauernöe Süfllensrfchtungen, als iKafJecharaRtet. Siefes (Erbgut im

Unferbeumjjtfein gepaart mit einem nollRommenen ©elbfterhalfung*

millen nannte ich mit fehr ufel 2lechf bie 23olft8feele unb 3elgte, in roelcrj

üollRoramener 233eife biefes (Erbgut nun in öen eisernen 2TIenfchenfeelen

auf öas 23eroußffein eintoirRt. Der 6elbfterrjalfungroine öiefer 33oIrs*

feele leitet in ^Todesgefahren öes löolnes 'öas 233ollen öes 23erouf3tfeins

unö in anöeren 3eÜen roirrtt öiefer 6etbfterhalfungroille meife berafenö

auf öle 5ühfgReifen öes 23emuj3ffeins ein. (Er lenkt gar manchmal bie

2Bahrnehmung auf oolRsmlcbfiges, lenkt gar mancfje 33ernunfterhennt*

nis im uotkserbalfenöen Ginne, lenkt öen fiiaß auf 23olksfe(nöe, die
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£febe auf BolKsoetteiöiget. Das (Erbgut öes ©ottetlebens felbft aber

nimmt 2lnfeil an aller 2lrf göttlichen £ebens und frfjcnhf öer 3TCenfchen*

feele öas, toas ffe ifjr ©emüfserleben nennt. 23on folchen ©runöerhennt*

niffen ausgehend raeftet fleh öcm £ehtec öiefes ©ebiet ^BolRsgemein*

fctfaff unb PfTfrfjfenfetelö^ 3u einem Reichtum, aus öem et nur 3u fchöpfen

braucht, um öen ßlnöern unenölfeh michfige £ebenstDeishelt mitjugeben.

2luch hier ffi es toieöer öie 2üahrbeft bes ©rhannten, öle es ihm leicht

macht, aus öer ©efchlchte unb öer ©rfahrung öer ßinöer unö aus gar

mancfjem ftunftroerR tief einbringlicbe Beifpiete für öie SatfächlfcbReft

unö öie 223efensart feelifcfjer BolR&gemeinfchaft ju geben. 2Uie ein3ig<

artig unö toie Jiftlich begreif aber öas 2lufgehen Öes eisernen in öiefer

BolRsgemeinfchaft Ift, öas etroeffen roieöerum meine Werfte, öle mit

großer ©(nbringlichReft öanor roaraen, öie JKenfchen gleichen Blutes

wahllos 3U lieben, unbehümmert um öle ©otfferne, öie }le eftoa 3eigen.

2öle fehr öiefes £ebrgebiet JIrfj hier oon anöeren !Ober3eugungen unter*

fcheibef, gebt nielleicfjt am Warften aus öen 2öorten heroor, öie auf

6eite 93 Öes Buches .Die Bollbfeele unö ihre 2Ttachfgeftalter" als öie

aßeisbelf öer Bothsfeele be3eicbnet Jlnö, öie im Bemußtfeln öes ©in3el*

menfeben auftaucht:

*6ei bezeigen beinern Bolfte, liebe es noll Jnnigneit, aber glaube

nicht, öafj ich öfr 3umufen möchte, auch uolhsnergeffene 2Tichtstuer ober

Hbelffifer an beinern Borne ju lieben! ©taube nicht, ich möcfjfe, Öaj3 bu

enffrembeten 2TCaffen, bie ebne 6fol3 unb ©igenlebtn, ohne Steiheit*

ötang für ihte Betfonlichneif, ohne 2lbfcheu not Xlumotal unö 2X5fllRür

Jlnö, anbers als frerab gegenüber ftehftr

Sief untergeorbnef alfo öem erkannten göttlichen 6inn bes 3TTenfcr)en*

lebens unb öer 2Tfotal bes £ebens ernennt ber £ehrer für £ebenshunbe

alfo öen üflichfenftteis am Bolh unö öas ©tieben öer BolRsgemeinfchaft.

2üfe unetfefrlfch roitö hferöurcb auch öle Xlnfetroelfung auf öiefem ©eblete

füt unfete ßinoet! Die tiefe ©emütsoermebung mit ^eimaflanö, 6ippe
unö Bolft Ift toohl öas©eb(et, auf öem öem^inöe mit öas 6egenstef cjiffe

gegeben metöen kann, öas ber £ebensRunöe<2Inferricbf 3u bieten hat.

233fe rolUlg aber ble ßinöerfeele öem ©^feher hier folgt, öas liegt tief be*

gtünbet In Jenem 2öefens3ug Ihrer ©igenart, öen mit bei öem £eht>

gebiet t (flehe 6eite t6) frbon anöeuteten. Das klar betoupte göttlirtje

£eben ift öen %ahten öes ©troaebfenfeine unö öer Keife uotbehalfen.
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lim fo inniger aber ift alles göftlicfje £eben im ftinöe, Ja, auef) alle 23e«

tclfigungen öer 5öbigftelten feines QSeroußtfeins mit 6em (Erbgute im

llnferbeuwßffein, mit öer 23olftsfeele uerbunöen. 60 folgt öenn auef) fein

(Bemäf ofme 3ögern, roenn mir Jolcfje 23erroebung in ffjm pflegen. 3m
öelbfterfjalfungroillen unnollhommen mie öer (Etroacfjfene, aber noefj

unbefjüfet öurcfj öie (Erfahrung, öie öiefer im £eben fammelt, müröen jtcf)

unferen ftinöern allju große ©efafjren türmen/ mfire ffjnen nicfjt öiefer

befonöere 6cfjut) mit in öas £eben gegeben. 3n öer Oicrjtung „Öie ßin<

öerfeele ein ßleinoö öer 6cfj6pfung", öie <cl) 3u öem Werfte „Des ixin*

6eele unö öer (Eltern 2lmt" fcfjrieb, beißt ein 6ang *3m fcfjirmenöen

6cfjoße öer 6eele öes ZSolnes". 23fenefcf)t macfje icfj öem £efer öiefer

kleinen 6cfjrift am tiefften bemußt/ auf roeltrj fruchtbaren 23oöen alles

Semttfjen öer (Er3iefjer fönt, öas ©emfit öes ßinöes tief mit öem Q3olfte

3U nermeben, unö es fjieröurcfj auef) im fpöteren £eben bereit 3U macfjen,

öie ^3jTirfjfen öer 23olhsgerae(nfcf)aft nicfjt etma aus 2lngft uor ©träfe,

nicfjt etma auf (Sebote unö 3a»ang fjin, fonöern aus freiem SBfflen 3U

erftWen, toenn (cfj aus öiefem 6ange öie 2Borte fjier mieöergebe. 6ie

entfjüllen öas tiefe ©eborgenfein öer üxinöerfeele in öem ©rbguf öes

UnferbetDußffeins, öas icrj öie 33olhsfeele nannte, unö 3ugleicfj öas ©e*

fjeimnis öer unenölicfjen Srucfjfbarfteit, mit öer öiefes £efjrgebiet unferer

üebensfeunöe gefegnet fein kann.

„Sürroabr, großer müßte öas UnFjeü fein, öas 2Tienfcben an ßinbern oetöben,

ZB&u itjnen nicfjt ein befonberer 6djM3 mit in öas £eben gegeben

Unö müßten fie nidf)f öurcfj .Können 6et aöadfjfjeif öen 6cfjuf) fieb 31t mefjten!

33elaufcbet öas fitnö, ob es eurf) fein (Seljeimnis 3eiget! .

6innet öatfiber, tote oft euefj feine Xtergeßlicbfieit oon £e(ö, 6cfjmer3 unö £ja%

2öfe oft euefj fonft fein 2öefen an unterbewußte 6eelen gemabnt

2inö ibv afjnet ofefleicfjt, in roeffen fjut öas gefäfjröete fiinö fiefj begab!

UnabläjjTg unö 3uoetläffig maltet öas Itnferberoußtfein

5ür öie unvollkommene 2Cacfjbetf öes ÜTtenfdjen,

(Erbält in allem (Erleben Öen 6egen öes (Erbguts

3n (Edjtfjeit unö .Kraft trot} aller Sfibtnis öurcfj Itmroelt unö Jnroelt.

llnermüölicfj unö (mmetroäfjrenö trarfjfet öies (Erbgut öes Xtolbes,

Den 6ieg öes arteigenen (Eotflebens unö Ctbcrjaraftters 3n retten
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Unb im ©emfife gaxii fanft unb unmerklich ben elnjelnen 3Ttenfcben

2TTif bem ©offerleben bes 23olhes innig unb Jeff 3u nerroeben.

2ßfe benn follfe bet üolmommene 2öille (m llnferberoujjffefa

6ich nicht bet neuen Hoffnung, bem ©rhalfer bet 3uftunff, bem ßfnbe,

Jnnig fm Jötrnen roeihen, es betreuen, ehe noch bie 5üHe bet Sflhtnis

2lus bem 3uftunff'gen ©thalfer bes Q3o[ftes einen 23ebroher gemacht,

(Einen (Enftourjelfen, bet anbete bin 3ut 33erfrembur.g locht,

Der in £ebensgefahren bes 23olhes oetfagf, ftaft fein 6ein 3u teffen,

Det bie ©tbeigenatf oetleugnef unb fo bie 6fnnetfüuung

Des unftetblicrjen £ebens bes 23olb.es nut noch bebtohf?

233ie follfe bies ©rbguf, bas ©offerhalfung in jebet 6eele erfttebt,

2ticf)f ber unerfahrenen ßfnberfeele, bie noch nicht ©offhrfiffe im 3ch entfaltet,

Die abroehratm non £ug unb £tug bet 3Henfcrjen beföten fleh läffef,

23on 28ahn not allem übet ©off unb ben 6inn unfetes 6efns,

£ief im fchitmenben 6ct)0pe noch bergen toie einft im 2Betben bie 2T?uffet? ....

233ie innig bas ffefs neu gefchlungene 23anb 3um bemühten (Erleben

233ie frfirj bies £eben unb 2ö(tk.en beginnt, toie teicrj es tofichft,

Das roitb bas ©offlieb bet 23ölftet, bas roirb bie ßulfut,

3n ihrem 233erben in 236lftern unb ßinberfeelen uns battun.

Dann etft toetben coli mit erfaffen, toas biefe Obbuf bebeufef,

Dann toetben gan3 roit erkennen, roeshalb bes ßfnöes 6eele fo reich ift,

2ln toatmem, innigem £eben feines ©emüfs, toatum feine 6eele

£ief fictj 6et ßeimafftfiffe unb feinet 6ippe anheimgibt,

6obaf3 ein langes £eben binburch biefe 23erroebung gemährt roirö!

2lHes göttliche £eben, bas mir im fiinbe begrüßten,

3ft 3eugnfs tion blefet tiefen 23erroebung mit bem Unfetberoufätfein,

©s ift nicht ,übetbacrjf, ift nicht berouf3f, roirö roie felbftüetftänblich,

Dorf) es roitb balbberoujjf nut etlebf. ©ben besfialb

Jft auch bie ßinbetfeele not mancher ©efahr behüfet, not allem not bet ©efahr,

23on ber 33ernunft bas göttliche 233efen nerftennen 3U laffen!

Datum aber ift auch bas 233oKen unb ijanbeln bes ßinbes

JBeff atffumlictjet off, als bas bet ©troachfenen in feinem 23olne,

Deshalb roiffetf es [eichtet als fo oiele an ©tfahtung fteiche

Die Seinbe bes Kolkes unb bie 5«inbe ber ©Ofterhaltung im 23olbe,,,,
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233fe öas 223elfall im 2Beröen, fo fdfjetnf autf) öco ftinöes Seele

3u 3au6etn/ 3u 36gern, ffrf) gan3 ifjter Jündjljdf nujtiuertrauen,

6(cf) raefjt aus öem fcrjfrmenöen 6rf)uf} öes llnfcrbetmifMfeins

3n öie SttüjtÜ unö 6elbftänöfghef( ujaajen (Scfito 311 begeben.

2H6gHriS)Reif 3U Jeötoeöem Jöcmöel unö feöiuebcc <5d)öpfung oertjeifjf fie,

XJerRommen, im feefifctjen £oöe etftatten (u (Bofffcfnöfdjaff

llnö 6cf)8pfung eines ©offeinhlanges rofcö ffc cctcidjbar machen.

2lbet 3unöcf)ft [äpf fie für jeöe ein3elne 6eele nur einen 28eg offen,

Den 2lbftfeg in ßerherenge im Dienfte öer £uftg(ee unö £eiöangft,

60 3ogetf öie ßinöerfeele roie einft öie 6aj6pfung, bemupfe 6eele 3U toeröen!

Jnnfg umbegf, innig oerrooben öer 6eele öes 33oÜ"teö, öem (Erbgut

Das öid), öu 2TTenfd)enblüfe im fcbjrtnenöen 6djof3e nod; fragt,

Das öfdj, öu 3arfe, in allem erroatfjenöen £eben befreut,

3auöerft öu, öie ©eburf 3um beroufJfen £eben gan3 3U oollenöen,

3auöerft öu, lieblicfje 6ee[e, in öie (Enge, in öie ©offfetne 3U fcrjreiten,

Unö eben öies 36g«n madjf öid) 3urn (Blcictjnis öes 2öerben8 Öer 6rfj6pfung,

(Ertjälf öeiner 6eele fo lange fta&re öen 3auber unbewußter ©otfnälje,

(Erhält öid) öen rjerangeroadjfenen ©efctjledjfern als gemüfsfiefen 6egen

(Erfjäif öid) lange falzte als unoetglefdjlidfies ßfefnob öer 6rf)6pfung!
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6elbftcrf)atttmg nnö 33olfeoetj}alfun$j

^|Jn einem gan3 befonbers hoben (Brabe oerbergen bit trafen 223orfe, bie

V In bem £ehrplan übet biefes uferte £ebrgebiet niebergelegt finb, öie

<Ein3igarf unb UnerfefjlicrjReft unferes £ebensRunbe>2interrichte8. 6ie

laufen: „Stiles 2Bfjfen für 6elbfterhalfung unb ColRserbalfung tofrö fn

fortfchteifenber (Ertoeiferung unb Vertiefung betn 6chüler geboten. 2laf>

fenhunbe, ©efunbheiflehre, die £ehre ber ßranfthefferreger unb ihre 2lb<

mehr, bfe (Sefchicbfe bes DafeinsRampfes unferes 33o[fees, bas Wirken

ber öffentlichen unb geheimen 33olftsfe:nbe unb ihre 2lbmehr gehören in

biefes jCehrgebief.* 2luch bie öonbetaufgaben ber oerfchiebenen £ehr>

ftufen auf biefem Oebiete Könnten 3U bem 3rrfum 2lnlaj3 geben, als fei

hier hein großer llnterfcbieb 3U öen llnferroeifungen ber 6cbule auf bzm

©ebiefe ber 6etbfterhalfuug unb 23olhserhaltung. Unb boch roirb auch

hier auf 3mei meinet philofophifchen 28ertte hingemiefen als auf bk
(ßrunblage, in ber ber £ehrer feine klare 30lber3eugung gewinnen Rann,

bie bann bie 2lrt feiner Untermeifung geffalfet. 5ür bas (Bebiet ber

6elbfterhalfung mirb auf Slbfchnfffe bes Zßzvhts /.Des ixinbes 6eele

unb ber (Elfern 2lmf nertof efen, für bas ©ebief ber 23olftsethalfung auf

bas 253erh „Die 23olRsfeele unb ihre 2TTachfgeftalfer", in 6onberheff auf

ben 2lbfchnfft 5 bes 3meifen Teiles biefes JBerhes, betitelt „Der (Einfluß

ber (Eichung auf bie Oefchichte". 28fihtenb aber eine llnfermeifung auf

biefem £ehrgebiefe, bie nicht befruchtet ift burch bas üBiffen um ben 6inn

bes TKenfchenlebens, uor allem um ben 6inn ber llnuollRommenheff bes

<Efn3etmenfchen, nur als £ehrftoff/ ber eben mfe anberer übermittelt unb

gelernt mirb, nor bas isinb hinfritf, 3e(gt fleh bie uuenblich fegensreiche

Befruchtung biefes £ehrgebfetes burch bk ©offerhennfnis meiner 233erhe

ganj befonbers finnfällig unferem tieferen (Einblick. 6cbon in ber Unter*

ftufe mirb ber £ebter uor allen Dingen bas (Serofchf barauf legen, bem

Isfnbe 3mat bie 23efeelfheit ber Xkv unb Pflan3enmelf, aber auch ben

gemalfigen llnterfchieb ber unferbetoujjfen £ierfeele unb ber 2TIenfcben'
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feele nahe 3u fügten. (Es hoffet öem ixfnöe wahrlich keine 2Ttühe, fonöern

ift ihm gaxii felbftoerftänölich, öas Hier als infttnkfficberes £eberoefen 3u

erkennen. (Es merkt leicht öen llnferfchieö 3totfrfjen öer Jöeisheft öes

fierifchen 3nftinftfes, giftige Ttahrung 3u meföen, unö 6er £orheft, mit

6et öas unbelehrte üinb giftige Seeren nafchen rofiröe, roüröe es nicht

öurch öie (Erumchfenen baran oerhinöert. (Es erkennt leicht, hier liegt eine

Unterlegeuhelt öer 6elbfterhalfung öes 2TTenfcr)en gegenüber öem Xiere

nor unö geht fehr roillig unö rafch mit uns öen 233eg, toenn mir ihm ev

klären, öies muß fo fein, toeil öer 21?enfch öie Sreiheif öes üjanöelns

haben muß, öie ihn allein auch Jähig macht, öas (Sufe unö öas 336fe 3U

mfihlen. Das £ehrgebiet 2 hat ja hier fchon vorbereitet unö öem ixfnöe

öen 6inn öiefer Freiheit tief eingeprägt. (Eine folche (Einftchf aber macht

öas ixinö hellhörig, erfchließt fein 6eelchen für öas gan3e 0ebiet öes

£ehrgebietes 4. (Es roeijj jefjt, mie notroenöfg für öas STTenfchenkinö ein

(Erfat) Öer weifen (Erbinftfnhfe ift. (Es toefß, öaß ihm ein 333ijfen geboten

werben muß, was für feine 6elbfterhaltung oon höchfter 23eöeutung fein

wfrö. Itun toufcht es auf öas ©ebotene; ift ihm nicht mehr £ehrftoff für

fein ©eöächtnis, nein, es ift ihm £)er3eusfache geworöen, alles 3U er*

fahren, was jeweils für fein 2llfer an 253ijfen über öie ©efunöerhaltung,

über öie (Sefefje öer ßrankheiferregung unö unenölich oiele (Ein3elfragen

öer (Befunöheiflehre geboten wirö. Das £ehrgebiet 2 hat aber auch info«

fern unenölich wichtige 23orarbeit geleiftet, als es öem ixinöe 3efgt, tnelrfj

unfelige 23egleifwirhung öie gemährte 5teiheit öes .Qanöelns mit fleh

brachte. (Es lernt hier am allerficbtbarlichften unö einöringlichften öas

Qinöernis kennen, öas fich ja auch öer (Erfüllung öer gottlichen 233ünfche

fo off enfgegenffellf, genau fo off toie Öer (Erfüllung einer toeifen 6elbft*

erhaltung, nämlich feine törichte £uftgier unö üeiöangft, Öle ihm Ja auch

im £ehrgebfef 3 als fjin&emis 3Uüerläfflger Pflichterfüllung fchon uer>

traut touröe. üiefe (Einfichf in öiefe (Erfcbwernfs ließ auch öie ßinöer im

£ehrgebtet 3 fchon erkennen, weshalb Pflicht als 3mang herantreten

muß, roeil ein 3wang öer (Erbfnftinhfe nicht mehr herrfchf. 6o begreift

hier öas ftircö erft oöllig, weshalb öie llnterorönung unter öen (Eqieher

fo unerläßlich notmenöig ift, fo lange bis es felbft einfichtig genug wirb,

um oon fich aus öie Soröerung öes Pflichtenhreifes unö alle Soröerungen

feiner 6elbfterhalfung aus3uüben, ehe irgenöein 3trmng oöer irgenöeine

6frafe es nötigen oöer 3Ücbfigen müßten, fe mehr öer (Eqieher öie

.SBatutn £ebcii65ii'.r.6e>3Iti1ettiqitf

'
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(ßtunölagen feines 2B(thens auf öfefem üebrgebiefe ntrfjt nur öem
ßapifel „2Uegtüeifer 3um TBifien", fonöern aurf) öem 2lbfrfmffte „3ucb>

meifter öes 2üfllen8" entnommen \)at, um fo mefjr toirö aus feinem Unter*

rfrfjtsgebiefe 4 aurf) ein 2Beg 3ur 6elbjtentfatfang öes Srfis feiner 6rf)filer,

6er 6elbftanöfgReft, öie roefentlfrfjfter Sü&rer 3um 6rf)6pfung3iele ift.

Die tiefe (Efnflrfjt öes £eE)rers in öie Satfarfje, öaß feöes ein3elne 6er

ßinöer, öie itjm anvertraut flnö, in feinem £eben öen 2öeg 6er fcelffctjcn

unö Rorperlirfjen öelbfoerftötung gefjen kann, ober aurf) öen 28eg 3ur

jmnoollen 6elbftgeftaltung, jum ^orfjften fjin, toeifjt aurfj öie Unter*

toeifung in öem 233ijfen 3ur 6elbftetf)altung, gepaart mit öer aBiflens*

3udjt am ßinöe 3u einem borfjft beöeutfamen Dienft am 6rfjöpfung3fete.

(Ein gleiches gilt für öie Xlnfettoeifung auf öem 0ebiete öer löolhserljal»

fang. Das 2Bern „Oas (SoftlieÖ Öer VSVktf fcaf i&m Ja einöringlirf)

ernennflicr) gemarfjt, öaß öie 21tenfrfjengefrfjlerfjter traurig tierarmen,

toenn ein Volk untergeht oöer öer Uermafjrlofung uetffiHt. (Es fjat ifjm

ge3eigt, öaj3 jeöes 23oIr öanft öer (Eigenart feines (Erbgutes eigenartiges

götttirfjes £eben ausftrahjt, öafj es fein eigenes ©ottlfeö fingt, öas mit

feinem Untergang nerftummf für immer. Das 233etR „Bit Ztolftsfeele

unö ifjte 2Ttarf)tgeftalter" aber belfiöt öen £ef)ret mit öer Eetantoortung,

ein toefenflfrfjer ßüter öer 23olR6er&altung unö ein 2Ttttgeftalter an öer

©efrfjirfjfe öes unfterblfrfjen 23oißes 3u fein. (Er raeiß nun, mfe feljr er

(Einfluß auf öie (ßefrfjirfjte fjat, menn er *333egtoeifer 3um OBiffen* ift

toenn er öie ©efa&ren überblickt, öie öer Unfterbiirfiheit Jeöes ZJofhes aus

öem llmftauöe ertoarfifen, öafs fein £eben oon unoolmommenen, ner*

gänglirfjen löolRSRinöera gefrfjüfct unö erhalten roeröen muß. 2Uif toel*

rfjem (Ernfte unö mit roelrfjet 33eranrroorfung toirö er aus folrfjem 2J3iffen

heraus alle (Erfahrungen öer (Eefrfiicrjfe, öes Oafeinsnampfes feines

33olhes 3u überblicken fracbten unö fie öem ßinöe auf öen tierfchieöenen

6tufcn mefjr unö raerjt 3ugtmglicr) macfjen. 6ein 33lirh touröe öurrfj (Ein*

ffcrjt gefchärft, es touröe ihm öas üölReruernfcrjfenöe treiben geheimer

Priefterhaften enthüllt unö er befi(3f (Einblick in öie unbefloollen 333ege

öiefer toeltgierfgen TR&fyit, mit £)i\\i Öes 6eelenmij}braurfje8 ju oer*

fnlaoen. 2luf öer Oberftufe toirö er öiefe ungeheueren ©efabren fcbon

nennen unö ertoeffen Rönnen, befonöets an ßanö öer oom Selöherrn

ßuöenöorff über öiefe Srage gefrfjriebenen 3Cerhe. 2lber eben toeil er öie

©efefce öes eeelenmifsbraucbes Rennt, toeifj er auch um öie 33eöeufung
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jenes (Er3ieheramfes, bas in bem Buche „Des ffinbes öeele unb ber

(Elfern 2lmf in öem 2lbfchniff .Der 23übhauer ber Denk* unb Urteils*

kraft" behanbelt ift. (Er roeij3 nicfjf nur für bas 6chtckfal bes ein3elnen

ixfnbes, nein, für bas ©chickfal bes 23olkes, bas auch uon feinen <5chü<

lern mit erhalten roerben foll, hängt bauon ab, roie roeit es ihm in allen

£ehrgebiefen unb befonbers auch in bfefem nierfen £ehtgebief gelingen

toirb, bie felbftänbige Denk* unb Urteilskraft unb bie 2Bahlkraft bes

(Beöächfnifjes in feinen 6chülern 3U entfalten. Hur hietburcb toirb et ein

2Ttittel in bet fjanb haben, fie ber allerroärfs einfefjenben ©uggeftiu*

arbeit überstaatlicher STtäcftte 3u entreißen ober aber öocrj fie roiöetftanbs*

fähiger 3U machen. 2Bie füllte toohl ein non folcfjen (Einrichten ausgehen*

ber Unterricht auch nur im entfernteften etfefjf roerben können burcfj

anbere 2In ferroeifuugen?

233enn roir nun aurf) hier toieber au bie Xaffache beuhen, ba$ bie ßin*

berfeele noch roeif mehr als bie bes (Erroachfenen ber (Etntoitkuug bes

UnfetbetouMeins auf bas Beroußtfefa ausgefegt ift, ba$ fie nocrj gar

fehr unter betu 6chut3e ber 23olksfeele fteht, fo läßt Jich ernennen, wie

fruchtbar auctj hier ber Unterricht fein kann. Die 33otksfeele felbft, bie

auf bas SBahrnehmen, Denken, (Erinnern unb Suhlen bes ßinöesfo merk*

lief) einwirkt, macht es hellhörig überall bann, tnenn bie Unferroeifung

im (Einklang mit bem Tillen bet 23olkserhalfung ftehf. 2luch hier fehen

mit uns alfo nicht einem mühfeligen £ernen gegenüber, öafj bas ßinb

fleh ab3toingen müßte, obroohl es ben £ehrfloff für finnlos half, foubern

es bieten Jich uns ebenfo günftige 33orbeb(ngungen, bie auch fein eigenes

ßinfehreifen 3ur (Erkenntnis fo erfolgreich machten. (6iehe „Das feiige

6chreifen in bas JBuuberlanb iöcr (Erkenntnis" in bem 28erke „Des

ßinbes 6eele unb ber (Elfern 2lmt*.)

5n bem 2lbfchniffe 5 „Der (Einfluß ber (Er3fehung auf bie ©efchichte"

bes JBerkes „Die 23otksfeele unb ihre 2TTachtgeftalter" roitb auf 22 6ei*

fen bas £ehrgebief 4 oor allem umriffen unb näher begrünbet. (Es fchlfeßt

mit ben Porten ab: „(Ein Rückblick auf ben (Einfluß ber (Eqfehung auf

bie (öefchichfe läßt uns erfchrecken über bas llnroiberbringliche, roas hier

oetfäumf roerben kann, läßt uns aber auch tiefe Steube erleben über bas

0toße, roas hier für bk uufterbliche 23olksfeele geleiftef roerben batf!"
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3Inö obtooFjl öiee im ftabre t933 6er öfjenflfcb&eft übergeben mürbe,

frfjreibe icfj fmftabrel94l eine nofroenöig getooröene 6rfjr(ff, öie öie 23e*

öeutung öes £eben8Runbe*Hnterricbfe8, öer non öen (Erhennfnifien mei*

ner 253erbe auegebt/ öen (Erjiebern unö (Elfern nocb einmal ans £ier3

legen toiH, um fie üfelleicrjt 3U neranlafien, öiefen £ebenöhunöe*2inferricbt

für öie Jxinöer ab unerfetjlirij 311 erkennen!
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aöcIfoJT unb Rafurgefetje

as 5. £ehrgebiet ift toofjl bas cfnjlge, bas auch bieget nicht fo leicht

als burch nertöanbfe llnferroeffung ausreichend erfe^t angefehen

rcmrbe. (Es laufet fn ber hu^en efnfeitenben 3ufammenfaffung öce £ehr*

planes:

„Durch ©emüfsroerfe unb 2Uiffen roitö öet (Schüler mit 6em

28elfall unb feinen Ö5efet3en, uor allem auch raff ben £eberoefen

forffchreffenb inniger nerfrauf. (Es mkb öae (Erleben öes 233elf*

alls fm öinne Deuffcjjer 0offerRennfni8, öle Im (Einklang mlf

ben nafurtöfffenfchaftfichen (Erhenntnfffen ftehf, für bas fpfifere

£eben Im 6chüler oorbereifef.

förunblegenb für 5ie 2lusrtmhl 6es fjter 28efentfichen unb bie

2lrt unb 233eife bes Unterrichtes Ift ber (Erftennfnisroeg In bem

333erfte ,£riuraph bes llnfterblichReffröiltens' unb ber ,6cf)6p*

funggefcftfchf e'. Sreilich mirb ber £ehrer aus biefen ÜBernen nur

ben 2lnhalt für bie 2lustDahl bes SBefenflicrjen aus bem weiten

©ebiefe ber Ttafururiffenfchaffen entnehmen
*

3TTan Rann non ber 3TTeFjt3afjI aller 2TTenfchen ja behaupten, bafs fle

3eiftebens ber uollnommenen 6cböpfung gegenüber oöHig blfnb gehalten

toitö. Die lUnnollRommenheif ber JTCenfchenfeele tritt einem folcben fieg*

reichen 33emüben gar hilfreich entgegen. Die 323ahnlehren ber Religionen,

öie ÜRRulflehren aller ©ehefmfeßfen leben gerabe3u oon biefer 23liub>

beif. Xßo bliebe bie UHoglicbheif, unenblich bürffige 28un>ber< unb 3cwber«

lehren gläubigen ©eelen 3u biefen, toenn bie 23ollRommenheif biefer

6cbopfung roirttlich erkannt rofire?

Die Hoffnung, ben 2TIenfcben fro<3 ihrer Unoollftommenheit einmal

biefen Reichtum 311 erfchliejkn, ift bie einige, bie auch 3ugle(cb eine man*

belnbe 2Hachf ber ©otferuennfnfs meiner 2öerhe als 3u&unffmöglfcf)Reit

beffehen läßt. 2llTe bie 233abngebilbe, bie UKenfcben fich uon biefer 6cböp<

fung machten, finb fo unfagbar erbärmlich im Vergleich 3U ber unferes
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6faunens roa&rfjaft roüröfgen Xöfthlicfjheif, rufe ein &cijMirf)e6, Öürfffge6

fjeilfgenbflöcfjen am ©tamrn einet metjrfjuuöerfjöfirigen tounöeroollen

(Eitfje, an öer fcf) in öet 2Ttorgenfrüf)e t>orüber3ugel)en pflege.

Die ©offerßenntnis meiner 233ethe fjaf tiefet in öie oerfjüllfe 23oU>

hommentjeit geblickt, als öies bisher felbft öec 2üfffenfebaft nergönnf mar,

öfe in Sorfchereifer £affacbe an üaffaerje teilte, aber öen 6inn, öie 23c*

beufung öet erkannten Sorfchungetgebniffe für öiefe 6cb6pfung nicht tv

buchen konnte.

Diefes ootlkommene 28elfall ift uns als goffbutchfeelfe (Etfchefnung

ethennbat geroorben, frei non petfonlicheu CSoffern, Teufeln unb Da*

monen. Der uergrlngliche 2ftenfch abet als bas ein3ig bemühe £ebetoefen

biefer 6chöpfung ift non uns als befähigt ernannt, im freien (Entfcheiöe

fich felbft 3um uoHhommenen (Einklang mit öem ©offlierjeu um3ufchaffen.

2lHe Qfloturgefct3c/ alle (Erfcrjeinung fallen mir in finnnollem (Einklang 3U

öiefem Gtrj6pfung3iel, 3um (Erhalten biefes 28elta[[sunb 3U beffen 6churin<

ben am<Enbe ber Sage ftehen.Unenölich niel hannbemßinbean6taunen

für bie JBunber öfefer Schöpfung mit ins £eben gegeben meröen, menn

ber £ehrer, öer in meine SBetke einörang, non ben 233unöetn öer (Ent>

toicklunggefchichfe, oon bem toefenflichen 2lufftieg befeelter (Eu^elmefen

bis 3um 2Ttenfchen hin ben ßinöern berichtet, menn et fie in öiefe SBunöer*

melt einführt unb immer fein 2lugeumetk babei auf bas gerietet hält,

roas bie <»6ch6pfunggefchkhfe" als toefenflich ermies. 60 hält er öes

ßinbes 2lugen offen für bas große Staunen bem 2öeltall gegenüber unb

öes ßinöes 6eele offen für bie Aufnahme ber 28erhe Deuffchet ©off*

erhenntnis in reifen fahten. anraeinem£ehrplanfchriebichauf 6eife7:

„Qluü) biefer £ehrplan mirb noch eiserne (Etgcm3uugen erfahren

können unb ffellt nichts enbgülfig 2tbgefchloffenes 'bar."

2Benn anbets ich ben £efern biefer 6chtiff wirklich begreiflich machen

konnte, ba$ burch meine 28erke biefer Unterricht feinen einjigactlgen 3m
half, fein uuetfefjlicbes ©eptöge erfahren kann, fo mirb ber £efer auch

uerftehen, baß öie mefenflicfjffe (Ergebung 3U öiefem £ehrplan t»on 2ln*

beginn an öarin beftaub, baß eben noch meifete pbitofophifche 253erhe non

mit erfchienen finb. 23isher maren es bie 2ßerhe „Die Uolksfeete unb

ihre 2Tiac&fgeftalfer" unb .Das ©offlieb ber 236lher" unb bie Dichtungen

31t fechs 28erhen. 333eife £ehrgebiete bes £ehrplanes merben öaöurch

unenölich bereidjert unö uerfieff, ba$ ber £ebter öiefe hinsugetrefenen
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2üetue nod) in ficf) aufualjm. Das £el}tgebiet 3 unb 4 werben tneitgebenö

oon ben beiöcn genannten 2J3erften ausgeftalfet unb in öiefem ^afjte Ijabe

iä) ein neues Zöetn in Druck gegeben/ öas eine unenölicf) roefenfliclje (Er*

Weiterung unö 23erfiefung öes £e5rabfc&niffes 5 *2Ueltatl unö Qflotur*

gefefje" fdjenften roirö. ffe tiefer 5er £ehrer in öiefes Söerlt einbringt unö

öie ©innöeutungen erfährt/ öie öie Deuffcfje ©otterhenntnie meiner

3Berhe all öen neuen SorfdEjungen öer ^3fjyffh unö ßer 2lftronom(e frfjcnht,

um fo meljr ernennt er, öafj iljm ein reiches ©ebiet ju CSebofe fteljt, um
öas ßinö aHmöfilicl) auf öie Äwnöer öer öcböpfung uor3ubereiten, öie

meine JBerfte ihm enthüllen unö beuten.

Stirbt läftiger £ehrftoff, öer raühfelig öem (Sebächtnis einverleibt mixt,

öürffe je öiefes £ehrgebiet merben. Die 23ollftommenheit öiefer 6chop*

fung ift fjeflxgce £anb, fo erhaben filrroahr roie öie goffroachften 233erhe

öer ßunft unb fo erftaunlich einfach in ihren ©tunbgefefeen, bajj fie bem

ßinbe roeit leichter nähet geführt roerben haxin, als alle öie unfeligen

28ahnlehren, Öle bie ITCenfchen ficb ilber bie 6chöpfung erbauten.

0ch gebe mich keinerlei Xöufchung bin, ich roeijj gan3 genau, mie

mangelhaft unö mie nüchtern gar manche £ebrer biefes 2Beltbilb öen

6chülern übermitteln meröen. 2lber ich trofte mich für öfefen 5alt mit öen

feelifcben 6chuf3miffeln, öie öas ßiuö überhaupt abwegigen 2lrfen öer

llntermeifung gegenüber auroenben hann. 3ch roeffs, allerfcfjlimmften*

falls flüchtet öas üxinb in feine fchirmenbe ^ülle, öie ihm öie abgelenkte

2lufmerhfamheit unb bie phanfafie gemeinfam fchaffen. Unb fo kann

benn auch eine mangelhafte nüchterne llnterroeifung nicht Unheil an«

richten. 333elrifj ein ©egen aber roirö es fein, roenn nur einem kleinen Heile

öer isfnber öer tiefe innige 3ufammenkang mit öiefer uollhommenen

©chöpfung, roie fie ficfj in allen Ttafurgefefjen offenbart, gefcbenftt mirö

unö auf ©runö folcher innigen 23etroebung ficb eines iTages öie (Et*

kenntniffe meiner 28erne felbftöer6eele mie felbftuerftcmblfcherfcf)liej3en!

Diefes 5. £ehrgebiet, öas öie JRenfchenfeele in 3ufaramenhang mit öer

23ollhommenf)eit öiefer ©chöpfung ihr vergängliches £eben beginnen

laffen möchte, ift öas roefentlichfte £ehrgebiet für bie Oberftufe öes

£eben8hunöe*Hnferricf)fes unb 3ugleich auch öasjenige, auf öem öer

£ehrer am merhmüröigften nerfagen roirö, roenn meine 28erh.e nicht üoH

erfaßt mürben unb in öem £ehrer felbft 3ur ÄHthlichReif gerooröen finö,

einer 2üirRlfchReit, von öer er fiel) niemals roieöer ablenken läßt. 3ugleicf)
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ift es bas £eE)tgebfet, 3U bem fiel) am aUeuoeuigften genaue (Einjelaniuei*

fungen geben [ajfen unb bas bei üielen 3U einer 2Diebetf)o[ung bes Hatuv-

Runbe*llnferrfcfjfes, bet 3oologie, 23ofanin, PbyjfiR unb 2lftrologie ah'

getoanbelt toitb. ©et Jnfjalf bet 2Bethe „JXriumpf) bee linftetbiicfjhcif-

tDiflens"/ „ecfjopfunggefcrjicfjte" unb „Det 6iege53ug ber Pfjyjfiß —
(Ein ütiumpl) ber ©otferhennfnis meinet SBerhe" beftimmen fo feFjt bic

2BahJ unb bm 2Befen beffen, toas rjfet bem ßfnbe etfrfjloffen toetben foll,

baß ee uns nor bie 2lufgabe ftelleq müßte, bie entehren 2lbfcrjniffe biefet

2Berhe 3U befjanbelu, tuollten mir bem £ef)ter im ehi3elnen fagen, toofüt

er bem ßinbe ben SMicn offnen füllte. Da bem aber fo ift, fo toirb auch,

Fjier bie (Sefatjr am größten fein, ba$ et bem ßinbe fcfion £eile ber 28erke

felbft übermitteln mochte. Dann aber ffefjf er fictj In benltbar größtem

(Segenfat) 3u bem, ber biefe QBerhe frfjuf, unb ber aucfj ben £erjrptan für

üebenehunbe aufgeteilt rjat.

* *

llnooHhommene Sttenfcrjen werben (Ersiefjer unb £ef)ter ber unuoü;

hommenen ßinbet unb fo toirb benn bie Unfetroeifuug in £ebeneftunbe

in ber 3U)iefacf)en Unnollhommeufjcif ftets iljre natürlichen (Bremen ge*

fetjt fefjeu. 2lber bie (Seelengefetje ber isinberfeele finb finnooll biefer ein«

geborenen UnnollEtommenrjeit non (Et3ief)er unb 6crjüler angepaßt, töte

biee in einem 21'bfcfmift bes UBerfres „Des ixinbes 6eele unb ber (Eltern

2lmf : „Btttzs 2Birhen unb feltenes (ßeftalfen" bes näheren ausgeführt

ift. 60 toitb benn aucrj bet £ebensRunbe*:lIntetricrjt ficfj fegensreicfj auf

unjere'-ßinber nusroirlien. Da8 unfcrjeiubate fjeft birgt in feiner (Einbe*

fcrjlfeßung ber fünf £efjrgebiete ben ßern aller finnoollen Xlutertoeifung

bet ßinbet im 6crjulunfetricfjfe, unb toenn toitftlicl) einmal bie (Erkennt*

nis meinet 233etne in ftommenben ftarjtrjunberten toie eine 6elbftuer<

ftänblitfjheit aufgenommen ift, bann toitb aucfj bet 6cf)ulunferrfcfjt nari)

biefen (Beficrjfspunhten ttbertjaupf geftalfet tocrben. Dann erft toirb ber

2lugeublicR genommen fein, in bem ber £ebeneRunbe*2iuferticfjf ein Xtil

beffen, toae er fjcute umfaffen muß, ben Sacrjlefjrern übetlaffen hann, bie

ja bann alle oon ben gleichen (Brunblagen ber enthüllten 3Dirhlicf)fteit

ausgerjen. Das mag nocij lange farjtrjunberfe toäfjren obet abet aucfj

ficrj nicfjt uettoirRtfrfjen unb fo bleibt benn auf lange rjinaus bet £ebens*

hunbedlnterricrjt für bie ßinber ber non meinen Xöetnen über3eugfeu

(Eltern unerläßlich, unb unerfefjlicfj.






